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Hertha.





Erſtes Kapitel.

Sn d
ie Glashalle des ſüdvorſtädtiſchen Bahnhofstrat

ein hübſches achtzehnjähriges Mädchen. Ihr Antlitz
FAG ſtrahlte vor Lebhaftigkeit und fröhlicher Unter
nehmungsluſt. Der Livreebediente, der ih

r

das Handgepäck

trug, war ſchon vorausgeeilt, um einen Fenſterplatz in

der Abteilung für Nichtraucher zu belegen. Ein Ehepaar

mit einem fünfjährigen Knaben folgte ihr.

„Du haſt Zeit, Hertha,“ ſagte d
ie junge Frau. „Nur

nicht ſo ſtürmiſch! Du ſiehſt ja ganz echauffiert aus!“

Hertha von Weylburg wandte ſich um und ließ d
ie

andren herankommen.

„Kein Wunder – b
e
i

dieſer Hitze! Man vergeht ja

faſt! Du freilich in deiner ſanften, lichtblonden Ruhe...!

Ich beneide dich manchmal!“

„Dazu haſt d
u

auch alle Urſache!“ meinte der Ehe
gatte der Lichtblonden. „Julie iſ

t

wie geſchaffen, um

glücklich zu ſein und glücklich zu machen, denn ein zufriedenes

Gemüt überträgt ſich wie der Wille des Hypnotiſeurs;

natürlich muß d
ie Umgebung halbwegs dazu veranlagt ſein.

Du raſtloſer Brauſekopf aber . . .“

„Danke!“ unterbrach ihn Hertha von Weylburg lachend.

- Ernſt Eckſtein, Hertha. 1

g
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„Willſt du's nicht lieber gleich über den ganzen Perron
ſchreien, daß mein zukünftiger Mann – falls mir der
Himmel überhaupt je einen beſcheren ſollte – die Hölle
auf Erden hat? Oft genug ſchon haſt du's dem großen

Unbekannten ja prophezeit!“

Doktor Steinmann nickte ihr ſpöttiſch zu
.

„Habe ic
h das, reizende Schwägerin? Nun, ic
h

bleibe

dabei! Ganz amüſant mag's ja werden, aber angreifend,

angreifend, bis zur chroniſchen Neuraſthenie!“

„Du Perle von einem Schwager! Immer d
ie Höflich

keit in Perſon!“

„Nur d
ie Wahrheit, Fräulein von Weylburg! Übrigens

darfſt d
u

mich Herrn von Gruthenau beſtens empfehlen.

Ich hätte ihn warnen ſollen!“
„Ach, die Gruthenaus ſind nicht ſolche Erzphiliſter wie

du! Marie zumal! Die ſollteſt d
u

kennen lernen! Aber

d
a

tönt ſchon die Glocke! Adieu, liebe Julie! Nutze die
zwei Monate meiner Abweſenheit aus, um dich gründlich

von aller Ungebühr zu erholen!“
-

Sie umarmte die lichtblonde Schweſter und küßte ſie.

„Lebe wohl!“ ſagte Frau Doktor Steinmann. „Iſt
das Gepäck im Netz? Und die Schirme? Die Taſche
liegt ſo nicht feſt! Mehr nach der Seite, Klaus! So!
Und nun glückliche Reiſe mein Kind! Auch mich wirſt du

ſelbſtverſtändlich empfehlen, nicht wahr?“

„Selbſtverſtändlich!“

Hertha wandte ſich nun zu dem Schwager. Der
kleine, beleibte Mann ſtreckte ihr die etwas plebejiſch geformte

Hand entgegen und drückte die ihre mit bierbrüderlicher
Behäbigkeit. -

„Ich weiß nicht,“ murmelte Hertha bewegt, „mir iſt
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auf einmal ſo eigentümlich zu Mute . . ., als nähme ic

h

Abſchied auf lange Zeit . . ., als müßte ic
h

euch ganz

feierlich danken für alle Güte und Freundlichkeit, die ic
h

während der letzten zwei Jahre bei euch genoſſen habe . . .“

„Unſinn!“ lachte der Doktor. „Du bleibſt doch die

alte Schwärmerin! Immer excentriſch, immer voll heim

licher Poeſie! Na, getröſte dich nur! Acht Wochen gehn

bald vorüber, und wenn du's vor Sehnſucht nach deinem

Schwager nicht aushältſt, ſo kommſt d
u

halt früher zurück.“
„Nun, Hänschen,“ wandte ſich Julie zu ihrem Kinde,

„ſag' deiner Tante Adieu und gieb ihr die Blumen!“
Der Knabe, der a

ll

die Zeit über ſchweigend und

ſtaunend in das Gewühl der Bahnhofshalle geſtarrt hatte,

machte nun plötzlich ein recht mißvergnügtes Geſicht.

„Die Tante ſoll hier bleiben!“ ſchmollte e
r weinerlich.

„Die Tante ſoll nicht verreiſen! Wer ſpielt denn mit
mir Soldaten, wenn die Tante nicht d

a iſt?“
„Ich, mein Herzchen!“ ſagte die Mutter.
„Ach, d

u

kannſt ja nicht! Du biſt doch immer ſo lange

in der Küche! Und dann haſt d
u

zu nähen!“

Hertha hob den Knaben empor, küßte ihn zärtlich und
ſagte mit ihrer ſilbernen Schmeichelſtimme:

-

„Nicht weinen! Das iſ
t

nichts für einen ſo große

Jungen! So! Ich danke dir, Hänschen! Die Blumen
ſind ganz allerliebſt! Ach, wie das duftet!“

Frau Doktor Steinmann hatte noch einen letzten Blick
aufs Kupee geworfen.

„Was, du fährſt Nichtraucher?“

„Weshalb nicht?“

Das wäre mir peinlich. So als einzelne Dame . . .“

„Das Kupee iſ
t ja leer.“

1*
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„Um ſo ſchlimmer. Auf der nächſten Station könnte

e
in Herr einſteigen . . . Dann biſt d
u allein mit dem.“

ſelbſt n

„Und was thäte das?“ ers
„Nun, ſo ein wildfremder Menſch . . . E

r

könnte ver-
„N

ſuchen, mit dir ein Geſpräch anzuknüpfen . . .“ - warb

„Das wäre ſchließlich kein Unglück.“ *

„Hierneben im Damenkupee ſitzen erſt fünf Perſonen!“ .

ſagte Julie nach einer Pauſe. - a

„Ja, ic
h

hab' ſchon hineingeſehen,“ lächelte Hertha.
Und

„Fünf Perſonen, wenn d
u

das Baby nicht mitrechneſt.
Nein, Julie, das iſt mir nicht zuzumuten! Übrigens ſe

i º.

nur ganz ohne Sorge! Im Ernſte, ic
h

b
in

nicht halb ſo

ºrar

Yellº

das

daß

Haus

romantiſch, wie d
u

vermuteſt! Ich erwarte durchaus nicht,

in Trebra oder in Aſſefeld werde e
in Märchenprinz ein

ſteigen, um ſich bis Altenau mit mir zu verloben. Nur

mein Behagen ſuch' ic
h – und friſche Luft.“

„Bitte, einſteigen!“ ſagte der Schaffner.
Hertha von Weylburg ſchwang ſich mit der Grazie

und Leichtigkeit einer Gazelle in das Kupee, wo ſi
e

denn

wirklich allein blieb. Als d
e
r

Zug eine halbe Minute . "

ſpäter ſich in Bewegung geſetzt hatte, zog ſi
e das Taſchen-

gle

tuch und winkte, ſolange ſi
e die Zurückbleibenden auf dem G

Perron noch gewahren konnte. Doktor Steinmann ſchwenkte
AU

d
e
n

Hut, Hänschen d
ie Mütze, während ſi
ch Julie damit *

begnügte, noch zwei- oder dreimal die Hand zu bewegen, -

wie ein grüßender Sereniſſimus. -

„Ein gutes Geſchöpf!“ ſagte ſie, als der Gemahl ih
r - Z

den Arm bot, um ſi
e hinwegzuführen. „Aber zu heiß-

M

blütig, zu phantaſtiſch! Ich fürchte, das Leben wird ih
r

noch manche Enttäuſchung bereiten. Ehrlich geſagt, ſo lieb -

ic
h

ſi
e habe: ic
h

bin froh, daß wir mal e
in paar Wochen

-
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---

allein ſind. So ſtändig eine dritte Perſon im Hauſe,

ſelbſt wenn es die Schweſter iſt, das hat auf die Dauer
etwas Ermüdendes.“

„Hm! Findeſt du?“ knurrte der Doktor zerſtreut. Er
war bereits in Gedanken wieder bei einem „frappierenden“

Krankheitsfalle.

„Du etwa nicht?“ fuhr ſeine Gattin fort. „Haſt du

nicht zehnmal geſagt, Hertha mit ihren ſonderbaren Ideen
und Phataſtereien mache dich krank?“

„Hm! Hab' ic
h

das wirklich geſagt? . . . Nun, e
s

ziebt ja wohl Augenblicke . . . Wenn man ſo von der

Wraxis kommt, müde, hungrig, gerädert, und ſoll ſich dann
Oeug vorplappern laſſen, wie neulich die Standrede über

das Reiten . . . Aber im großen und ganzen mein' ich,

daß Hertha ein recht erfriſchendes Element iſ
t

in unſerm

Hausſtande.“

„O ja,“ murmelte Julie.
-

„Siehſt du,“ fuhr ihr Gemahl fort, „ich bin ein
Berufsmenſch. Ich fühle und trachte nichts anderes als

meine Praxis. Du, liebe Julie, biſt ſo ziemlich von

gleichem Schlage! Hausfrau von der Sohle zum Scheitel,
Gattin, Mutter – darin gehſt d

u

ebenſo vollſtändig

auf, wie ic
h

in meiner Kurpfuſcherei. Ich danke dem
rel, daß d

u

ſo biſt. Die Gleichmäßigkeit, d
ie Ruhe,

unde Alltäglichkeit – das iſt die Baſis, auf der

ch zu bauen wünſche. Na, aber manchmal wird dieſer

Zuſtand ein bißchen langweilig. Da iſ
t

dann Hertha am

Platze. Wenn ſi
e

nicht gar zu ſehr übertreibt, ſo halte ic
h

ſi
e fü
r

eine ganz zweckmäßige Ergänzung unſeres Familien
lebens.“

„Nun ja,“ meinte Frau Julie.
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„Und du mußt zugeben,“ ſagte der Doktor im Ton

eines Mannes, der ſich ſeines gerechten Urteils freudig

bewußt iſ
t,

„ſie erhebt keine Anſprüche. Faſt begreife ic
h

nicht, wie ſie's mit ihren achtzehn Jahren ſo bei uns aus
hält. Wir gehen faſt nirgends hin, nur in d

ie paar

Ab undoffiziellen Geſellſchaften, w
o

ſi
e

nicht mitgeht.

zu einmal ins Theater. Gäſte, für die ſi
e

ſich intereſſieren

könnte, empfangen wir auch nicht. Alſo was bleibt ihr?
Das bißchen Malen, die Bücher – und das Getändel
mit unſerm Jungen. Das verſteht ſi

e ja allerdings aus

dem Eff-eff . . .“

Hertha von Weylburg hatte inzwiſchen den nächſten

Vorort erreicht. Hier machte die Bahn eine ſcharfe nord

öſtliche Wendung und zeigte ſo e
in herrliches Panorama

der Stadt mit ihren zahlreichen Türmen und Kuppeln,

ihren mächtigen Brücken, durch die der Strom ſeine regen

geſchwollenen Fluten wälzte, ihren langhingeſtreckten Villen
hügeln und Luſtgärten.

Wie kam e
s nur, daß Hertha mit dem Begriff dieſer

unvergleichlichen Reſidenz a
ll

die Zeit her den eines ge

wiſſen Heruntergekommenſeins, einer ſchmerzvollen Eintönig

keit verknüpft hatte?

Erſte Eindrücke ſind ja freilich überaus hartnäckig.
Damals, nach dem Tod ihrer Mutter, als Hertha von
Weylburg auf der nämlichen Bahnſtrecke hinwärts fuhr,

ſah e
s

d
a draußen juſt eben ſo fahl und ſo freudlos

aus wie in der Bruſt der Verwaiſten. Ein feuchter
Septembertag, dünnrieſelnd, ohne jeglichen Fernblick; ein

niedriger Himmel; das erſte, was ſi
e mit Deutlichkeit

wahrnahm, eine rußgeſchwärzte Flucht unſchöner Hinter
gebäude, und dann am Bahnhof die Schweſter in tiefer

-



– 7 –e

L.

Trauer . . .: dieſe beklemmenden Bilder waren ihr haften
geblieben.

Ach, und das Leben, das ſich in dieſer Stadt nun

entwickelte – wie vollkommen entſprach es der Farbloſig
keit jenes Anfangs!

Ein Tag folgte dem andern ohne die mindeſte Ab
wechſelung. Ein kleiner Spaziergang über das Wallgehege,

wo die Ausſicht beſchränkt und das Publikum nicht das

gewählteſte war, bildete gleichſam das Centrum dieſer ehr

baren Eintönigkeit. Das größte äußere Begebnis für Hertha

waren die ſogenannten „Beſorgungen,“ d
ie nachmittäglichen

Streifereien mit Julien durch die Geſchäftsſtraßen. Hier
gab e

s dann freilich hunderterlei zu ſehen, was Auge und

Einbildungskraft ergötzte: die Prachtauslagen der Magazine,

der Kunſthandlungen, der Buchläden, vor allem aber das

bunte Menſchengewimmel. Hertha, die ſich für alles

Genrebildliche ſtark intereſſierte und ſchon als Penſionärin

des Margaretenſtiftes mit auffallender Gewandtheit ſkizziert

hatte, freute ſich a
n

den mannigfaltigen Typen wie ein

Knabe am Aufmarſch der Bleiſoldaten. Sie machte die

minder empfängliche Schweſter bald auf dieſe, bald auf

jene Erſcheinung mit großer Lebhaftigkeit aufmerkſam,

unbekümmert um die Mahnworte der etwas ängſtlichen

Frau, d
ie

ſtets in der Furcht ſchwebte, e
in „ſolches Be

nehmen“ könne mißdeutet werden.

Hertha von Weylburg, wie ſi
e jetzt, den Arm auf den

Rand des Kupeefenſters lehnend, über die ferne, ſonn
beleuchtete Stadt ſah, holte tief Atem. Sie erinnerte ſich,
daß e

s ih
r

jedesmal nach der Heimkehr aus dem Straßen
getümmel ſo eigentümlich beklommen geweſen in der Wohnung

des Schwagers. Ein Gefühl drückendſter Ödigkeit hatte,
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ſi
e überwältigt – und ſi
e wußte dann nicht, von wo oder

von wem dieſelbe ausſtrömte. Die Wohnung war elegant

und behaglich. Das „Fremdenzimmer“, wo Hertha wohnte,

reichte zwar nicht a
n

die beiden entzückenden Stübchen
heran, die ſi

e
daheim in dem elterlichen Beſitztum inne

gehabt; dennoch hatte ſi
e

ſich's vollauf bequem gemacht

und alles ſo ziemlich nach ihrem Geſchmack eingerichtet.

Die Ödigkeit mußte alſo den Menſchen anhaften, mit denen

ſi
e

lebte – und dieſer Gedanke erfüllte ſi
e jetzt, d
a

ſi
e

Abſchied genommen, mit einem bitteren Gefühl reuiger

Selbſtanklage.

*

Julie war ihre einzige Schweſter, ja überhaupt die

letzte Verwandte, d
ie ihr das Schickſal noch übrig gelaſſen.

War e
s

nicht undankbar, daß Hertha von Weylburg, trotz

aller Freundlichkeiten, die ſi
e erfuhr, ſo wenig Befriedigung

fand in dem Kreiſe dieſer vortrefflichen Menſchen? Sie

liebte doch ihre ſanfte Julie ſo innig! Sie hätte ihr auf
der Stelle jedes Opfer gebracht – nur das eine nicht:
das Opfer ihrer Perſönlichkeit!

Das freilich war e
s ja, was Julie, ſonſt ſo liebens

würdig und ſelbſtlos, beanſpruchte. Hertha ſollte ſich

aſſimilieren, ſi
e ſollte ruhig, leidenſchaftslos, alltäglich

werden; ſi
e ſollte ih
r

Glück finden in dem Glüc sa

Schweſter. Daß Hertha e
in

Weſen von ganz beſo
Schlage war, das wollte der guten, ſchläfrigen, phant

loſen Julie nicht einleuchten. -

Das Felſenthal verengerte ſich; kuliſſenartig ſchoben "

d
ie Hügel ſich voreinander. Über den Tannenwäldern

brütete ſchweigend d
ie Juliſonne. Ein flüchtiger Wind

ſtoß trug erquickenden Erdgeruch und Harzduft a
n

das

Kupee. Hertha beugte ih
r

glühendes Antlitz über d
e
n
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C U

nt
Fenſterrand. Dieſer Harzduft weckte ihr ſüße Erinnerungen

an die Heimat, an die glückliche Zeit, die ſi
e mit ihrer

te
,

Mutter in d
e
r

Stille des Landlebens zugebracht. Der
Zºll ſtattliche Herrenſitz zwiſchen den Feldern und Wäldern hob

e
-

ſich vor ihrer Seele empor, das Dorf mit ſeinen prächtigen

h
t
t.

U
ie
r

L

Lindenbäumen, der große Spielplatz neben dem Pfarrhauſe,

kurz, der fröhliche Glanz ihrer Kindheit, die ſo reich war

a
n allem, was die junge Seele ſich wünſchen mag, und

nur eines entbehren ſollte: die liebende Hand eines Vaters.

Hertha von Weylburg hatte ihren verſtorbenen Vater kaum

noch gekannt; ſi
e war eben drei Jahre geworden, a
ls

e
in

plötzlicher Tod ihn dahinraffte . . .

Die Bahn ſtieg höher und höher. Da drunten, rechts

von dem ſchäumenden Fluß, lag ein Dörfchen, nicht viel

kleiner als Weylburg und ganz ſo um den Fuß einer wild
verwachſenen Ruine geſchmiegt wie ihr Heimatsort um den

ſteinernen Herrenſitz. Wirklich, d
ie Ahnlichkeit war über

raſchend. Das junge Mädchen hätte ſich einreden können,

das leere Burgfenſter, halb von dem Grün einer hoch
aufragenden Eſche verdeckt, ſe

i

das ihres Schlafzimmers.

Die eine Wand – juſt die nach der Wetterſeite – war
halb heruntergebrochen; wüſt und leer grinſte der heimlich

u
n

d
e Raum herüber; Lolche und Neſſeln ſchoſſen aus

Fre "jugen . . . Ach, ſtand e
s

denn ſeit den letzten zwei

n
e

„ren nicht ähnlich mit ihrem Leben? Der Herrenſitz

und das ganze prächtige Gut, der Stolz ihrer Mutter, die

nicht gewankt noch gewichen trotz vielfacher Schwierig

keiten und Arbeitslaſten, war damals der Erbteilung halber

verkauft worden. Die wirkliche Heimat lag für Hertha

alſo in Trümmern. Das verfallene Burggemach war ein
Symbol ihres „Fremdenzimmers“ . . .



– 10 –
Dieſe Empfindung übermannte ſi

e jetzt. Ihre Augen

ſchimmerten feucht. Sie lehnte ſich in das Polſter zurück, preßte

das Taſchentuch vors Geſicht und weinte bitterlich. Monate
lang hatte ſi

e
ähnliche Anwandlungen zurückgedrängt. Jetzt

endlich war es ihr eine Wohlthat, ſich einmal dem Schmerze,

der ih
r

d
ie Seele erfüllte, ungeſtört überlaſſen zu können.

Nach einer Weile raffte ſi
e

ſich trotzig empor.

„Ein ſchöner Anfang für eine Vergnügungsreiſe!“ ſagte

ſi
e halblaut.

Der langgezogene Pfiff der Lokomotive löſte ſi
e vollends

aus dem Bann ihrer Wehleidigkeit.

„Station Trebra!“

Der Zug hielt keuchend vor dem unſcheinbaren Stations
gebäude. Gleich darauf wurde die Thür des Kupees,

wo Hertha ſaß, mit großer Heftigkeit aufgeriſſen.

„So, da iſt Platz!“ brummte der Schaffner.
Ein Herr zwiſchen ſechsunddreißig und vierzig Jahren,

elegant gekleidet, in der Rechten eine ſchwarzlederne Taſche

und einen großgriffigen Regenſchirm, ſetzte ſich, flüchtig

grüßend in die jenſeitige Ecke. Durch einen goldenen

Klemmer, der auf einer künſtleriſch unberechtigten Naſe

ſaß, muſterte e
r

eine Sekunde lang ſeine Fahrtbegleiterin,

trommelte dann mit den gelbgrau behandſchuhten Fingern

auf ſeinem Knie und blickte nach rechts zum Fenſter hinaus,

wobei er mit einem Zucken der Stirnmuskeln den Klemmer

herabfallen ließ. Über d
e
r

ganzen Erſcheinung la
g

etwas

Ausländiſches. Das Geſicht war beinahe häßlich, aber
nicht unangenehm. Um den ſchnurrbartverdeckten Mund
ſpielte ein Zug ſchalkhafter Treuherzigkeit, der d

ie allzu
kräftig entwickelten Backenknochen und die ſonſtigen Mängel

der Kompoſition vergeſſen ließ.



Hertha war ſo im erſten Augenblick von dem Einſteigen

d
e
s

Herrn mit dem Klemmer nicht eben erbaut geweſen.

Ihre Gedanken drängten nach Einſamkeit. Nun aber ſagte

ſi
e ſich, e
s

ſe
i

immer vielleicht noch geſcheiter, mit dem

ſonderbaren Geſellen, falls e
r ſi
e

anreden würde, e
in paar

harmloſe Worte zu wechſeln, als ſich dem Schmerz der

Erinnerung und dem Kummer über d
ie Nichtigkeit ihres

Daſeins zu überlaſſen.

In dem gleichen Moment fragte der Herr, o
b

e
s

dem

gnädigen Fräulein genehm ſei, wenn er di
e

halbhoch ſtehende

Scheibe völlig in die Verſenkung drücke. Seine Stimme
klang fremdartig, aber ſympathiſch. Das rollende R verriet

auf der Stelle den Slawen. Sein unſchönes Antlitz ge

wann beim Sprechen, denn e
r legte in ſeine Worte und

mehr noch in ſein Gebärdenſpiel eine ebenſo maßvolle als
ritterliche Verbindlichkeit.

Hertha neigte ein wenig den Kopf und ſah dann wieder

hinaus in die waldgrüne Landſchaft.
Nun tauchte juſt auf der Seite, wo Hertha ſaß, ein

gotiſches Jagdſchloß auf, das maleriſch von der Höhe der
Bergwand herniedergrüßte.

Der Herr mit dem Goldklemmer rückte etwas mehr in

die Mitte und beugte ſich vor.

„Prachtvoll!“ rief e
r mit ungekünſtelter Flottheit.

„Verzeih'n Sie die Frage: wem gehört dieſer Bau?“

„Wenn ic
h

nicht irre, dem Grafen Gaßler,“ gab Hertha

zur Antwort.

„Gaßler? Gaßler?“ wiederholte der Slawe. „Welch
ein ſeltſamer Zufall!“

Er unterbrach ſich, als erwarte e
r

eine Bemerkung. Da
Hertha ſchwieg, fuhr e

r mit wachſender Lebhaftigkeit fort:
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„Ich befinde mich nämlich auf der Fahrt nach Göllrode,

dem Beſitztum eines mir befreundeten Herrn gleichen

Namens . . . Sollte Graf Eberhard Gaßler – ſo heißt
mein Freund – mit dem glücklichen Eigentümer identiſch
ſein?“

„Das glaube ic
h

kaum. Die Beſitzungen des Grafen

Eberhard reichen, ſoviel ic
h weiß, nicht über Göllrode

hinaus.“

„Ah, das gnädige Fräulein kennen den Grafen Eber

hard?“

„Nur aus der Schilderung einer Freundin.“
„Sie kann nur Gutes von ihm geſagt haben, Ihre

Freundin! E
r

iſ
t

ein ausgezeichneter Mann, reich begabt,
liebenswürdig, e

in glänzender Kavalier!“
„Es ſcheint ſo.“
Er rückte den Klemmer zurecht.
„Fahren das gnädige Fräulein bis Altenau?

„Noch weiter. Bis Eibenthal.“
„Das trifft ſich ja allerliebſt! Pardon! Der Ausdruck

iſ
t

etwas ſtürmiſch. Aber ic
h

bin ein förmlicher Epikuräer

des Reiſens. Ich ſchwärme dafür, ſogar im Kupee –
wie ſoll ic

h

mich ausdrücken – Geſellſchaft zu finden, wie

ſi
e mir anſteht. Bitte recht ſehr um Entſchuldigung, wenn

ic
h

dreiſt ſcheine. Wirklich, e
s liegt durchaus nicht in

meiner Abſicht.“

Hertha von Weylburg fand ſein Benehmen überaus

drollig, aber nicht dreiſt. Weshalb ſollte ſi
e

ſich verletzt

fühlen, wenn e
r lieber mit ih
r

fuhr als beiſpielsweiſe mit

den Matronen des Damenkupees?

„Ich reiſe nämlich bis Wolfshagen,“ hub der Slawe
nach kurzer Pauſe wiederum an. „Das iſ
t

die letzte

- - -m m
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Station vor Eibenthal. Von dort geht's auf d

e
r

Chauſſee

e nach Göllrode. Das gnädige Fräulein bleiben wohl auch

nicht in Eibenthal?

N
e
:

„Nein. Ich fahre weiter landeinwärts.“
„O, die Straße von Eibenthal nach dem Gebirg zu

ſie iſ
t wundervoll. Ich kenne mich aus in de
r

Gegend. Vier

re
,

mal ſchon war ic
h

d
e
r

Gaſt meines gräflichen Freundes.
Wir jagten zuſammen. Leider giebt's keine Bären mehr

in Göllrode. Daheim in Rußland habe ic
h

Bären gejagt– e
s war eine Götterluſt! Nun, der Menſch muß dem

Himmel für alles danken. In Ermangelung des Groß

J. wildes begnügt man ſich mit Füchſen und Rehböcken. Ein

e
g
a

mal – aber ic
h

weiß nicht, o
b Sie für Jagdgeſchichten

-

Intereſſe haben?“

„Ich müßte lügen, wenn ich's behaupten wollte,“

lächelte Hertha.

„Verzeihung –! Ich ſtoße überall a
n mit meiner

ausgeprägten Vorliebe fü
r

das Weidwerk. Sobald d
ie

dré
Jagd aufs Tapet kommt, werde ic

h

ſchwatzhaft. Indes –

ri
e Graf Gaßler und der Freiherr von Gruthenau geben mir

in dieſer Beziehung wenig heraus.“

„Sie kennen den Freiherrn?“ fragte nun Hertha lebhaft.

e
l „Sehr gut,“ verſetzte der Ruſſe. „Ich habe mehrfach

auf ſeinem Schloſſe verkehrt. Schloß Gruthenau liegt ja

kaum vier Stunden von Göllrode entfernt.“
- Hertha lächelte.

„Schloß Gruthenau iſ
t

das Ziel meiner Reiſe,“ ſagte

ſi
e zögernd.

„Ah!“ Der Ruſſe lüpfte den Hut. „So geſtatten Sie,

daß ic
h

hier einer Form genüge, die ic
h

ſonſt wohl ver
nachläſſigt hätte. Als Touriſt bin ic

h

der Anſicht Ihres

E
ke

-“

w
ie

h
it

('



großen Poeten, daß Name nur Schall und Rauch iſ
t. -

aber, d
a wir uns ganz unzweifelhaft wiederſehen . . .

Bitte gehorſamſt – hier meine Karte!“
„Wladimir Orlowsky,“ las Hertha und neigte den

Kopf. „Ich heiße Hertha von Weylburg,“ ſagte ſi
e

höflich. -

„Marie von Gruthenau, die Sie wohl auch kennen, iſt

meine liebſte Freundin aus der Penſion.“

„Ob ic
h

ſi
e

kenne! Ein reizendes junges Mädchen!

Die Grazie, die Anmut, die Beleſenheit ſelbſt! Dazu:
häuslich wie eine Deutſche. Ah, Pardon, die Wendung
klingt hier abſurd. Wir ſagen nur ſo in Rußland . . .“

Hertha wunderte ſich. Die Schilderung, d
ie Wladimir

Orlowsky von ihrer Freundin entwarf, paßte durchaus

nicht. Gewiß, Marie von Gruthenau war e
in liebens

würdiges, friſches, gewecktes Mädchen: aber ſchon damals

im Margaretenſtift ging ſi
e vollſtändig auf in einer g
e

wiſſen tändelnden Weltlichkeit. Was man häusliche Pflichten
nennt, war ihr e

in Greuel. Gerade dies Leichtlebige

Oberflächliche, Champagnerartige ihres Weſens hatte d
e

tiefgründige Naturell Herthas mit ſo lockender Unwide

ſtehlichkeit angezogen. Sie erblickte in Fräulein von

Gruthenau eine Ergänzung ihrer eignen Perſönlichkeit, ein

Gegengift wider die ſtürmiſchen Regungen ihres Gemütes

und die Raſtloſigkeit ihrer Sehnſucht und Einbildungskraft.

Eine ſonderbare Idee von Herrn Wladimir Orlowsky,

dieſe ausgeſprochene Salondame, die ſchon mit fünfzehn

Jahren für Kavallerieoffiziere geſchwärmt, in Sprachen,

Wiſſenſchaften und Handarbeiten die ſchlechteſten Noten

gehabt, dafür jedoch der erklärte Liebling des Tanzmeiſters

geweſen, zum Urbild deutſcher Hausfrauentüchtigkeit ſtempeln

zu wollen. War er ſo mild – oder ſo kurzſichtig . . .?
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Y

In Altenau ſtieg man um. Wladimir Orlowsky hielt
es für ſelbſtverſtändlich, daß er auch ferner mit Hertha

zuſammenblieb. Nach höflich eingeholter Erlaubnis nahm
er ihr ſchräg gegenüber Platz und gab nun in zwangloſem

Zwiegeſpräch einige Andeutungen über ſeine Vergangenheit.

Er ſtammte aus Kiew, hatte in Petersburg, Zürich und

L

di

Leipzig Rechtswiſſenſchaft ſtudiert und dann eine Zeitlang

in Moskau als Richter gearbeitet, bis eine unerwartete

I Erbſchaft ihm den Entſchluß reifte, die beſchwerliche Praxis
aufzugeben und ſich völlig der wiſſenſchaftlichen Theorie

zu widmen; – vornehmlich dem Studium deutſcher Ein
n

e

g

richtungen und deutſchen Rechtslebens.

Hertha von Weylburg hörte ſeinem Geplauder nicht

ohne Vergnügen zu
.

Wladimir Orlowsky hatte etwas
Vertrauenerweckendes, Anheimelndes, trotz der Fremdartig

keit ſeines Accents. Man glaubte dieſen treuherzig blicken

den Augen ſchon früher begegnet zu ſein; das Lächeln,

das ihm den rechten Mundwinkel etwas höher zog als den
nken, war das eines alten Bekannten.

. . Als er in Wolfshagen von ihr Abſchied nahm, reichte
„m Hertha unwillkürlich d

ie Hand. Sie wußte ſelbſt nicht,

was ſie dazu veranlaßte. Wollte ſi
e

ſich dem Reiſebegleiter

erkenntlich zeigen, weil e
r

ſi
e

a
n

der Verfolgung ihrer

melancholiſchen Selbſtſchau gehindert hatte? Sie ſagte ſo

gar „Auf Wiederſehen!“ Was mochte der Mann von ihrer
ebhaften Artigkeit denken?



Zweites Kapitel.

Fünfzehn Minuten ſpäter hielt der Zug in der Stations

halle von Eibenthal. Eine ſchlanke Blondine in

„Hertha!“

„Liebſte Marie!“

Die beiden Mädchen umarmten ſich, während Holm,

der Bediente, den ſteifkrempigen Lederhut wieder aufſtülpte

und das Handgepäck aus dem Kupee nahm.
„Nein, wie du reizend geworden biſt!“ ſagte Marie von

Gruthenau. „Papa wird Augen machen! Er hat dich noch
im Gedächtnis, wie du vor dritthalb Jahren warſt. Das

iſ
t

nun freilich ein Unterſchied! A la bonne heure! Auch
trägſt d

u

das Haar jetzt anders. Mehr in die Stirne.“
„Man geht mit der Mode,“ lächelte Hertha.

„Und welch entzückendes Reiſekleid! Höchſt diſtinguiert!

Die Taille ſitzt wundervoll! Wie aus dem E
i

geſchält !

Guſtav und Leutnant Höffert mögen ihr Herz nun behüten!

Laß uns eilen, d
ie Herren werden ſonſt ungeduldig! Hoch

zu Roß warten ſi
e

draußen neben dem Einſpänner. Sie
wollten ſich's abſolut nicht nehmen laſſen, d

ie

neue Sonne
am Himmel unſrer Geſelligkeit feierlich einzuholen.“

Ä

duftigſter Sommertoilette ſtand auf dem Perron.

Nu

A
b
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„Sehr liebenswürdig!“

„Holm, nehmen Sie hier den Gepäckſchein! Was, Hertha?
Nur Ein Stück – im Gewichte von ſiebenundvierzig Kilo?
Aber ic

h

denke, d
u willſt ein paar Wochen bleiben?“

„Wenn ihr's erlaubt – gewiß!“
„Ja, wie kommſt d

u

dann aber mit ſo wenig Gepäck

aus? – Flink, Holm! – Wenn e
s nur e
in einziger Koffer

iſ
t,

den ſchnallen wir ſchon hinten aufs Brett. Aloys mit

ſeiner Karre mag leer heimfahren. E
r

trödelt ohnedies

zum Verzweifeln, und d
u

haſt dann gleich deine Sachen
bei dir.“

Holm ſtelzte mit großen Schritten ins Bahnhofsgebäude.

„Alſo wirklich nur e
in einziger Koffer?“ wiederholte

das Freifräulein. „Wie beſcheiden d
u

biſt! Ein Mädchen

in deinen Verhältniſſen. Ich für mein Teil brauche ſchon

für acht Tage das Dreifache.“
„Ja du, die gefeierte Weltdame, die Beſtrickerin aller

Herzen! – Das iſt etwas anderes!“
„Schmeichle nicht!“ wehrte Marie. „Wenn d

u

das

thuſt, weiß man nie ſo recht, was d
u

im Schilde führſt.“

„Ich?“
„Ja, Hertha, du biſt ein Schalk. Oder willſt du nur

hören, daß d
u

ebenſo hübſch und womöglich noch hübſcher

biſt? Wir brauchen übrigens hier auf den Holm nicht zu

warten. Ich ſtell' dir inzwiſchen den Leutnant vor. Dein

letztes Bild, das, unter uns geſagt, nicht einmal ſehr ge
glückt iſ

t,

hat ſeinen Buſen in Brand geſetzt.“

„Du ſagſt das im Tone einer ſieghaften Überlegenheit –“
„Wirklich? Nun, Herr von Höffert macht natürlich auch

mir bedeutend die Cour. Aber d
u

kennſt mich doch! Ich

bin die Selbſtloſigkeit in Perſon. Wir teilen uns ſchweſter
Ernſt Eckſtein, Hertha. 2
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lich!“ Sie lachte hell auf und ſchob den Arm zärtlich in

den ihrer Freundin.

Wie jetzt die beiden ſo durch die Umzäunung auf den
Platz vor dem Bahnhof traten, boten ſi

e

in der That einen
herzerquickenden Anblick. Marie, das Näschen ſo ſelbſt

bewußt und ſo keck, die Lippen ſo küßlich und doch ſo g
e

meſſen, glich einem reizenden Porzellanpüppchen. Das

ſchneeige Kleid ſaß ihr wie angegoſſen; der rotgefütterte

Sonnenſchirm überſtrömte ſi
e mit ambroſiſchem Licht. Hertha

in ihrem graublauen Reiſekoſtüm ſah nicht ganz ſo luftig

und duftig, aber hierfür wohl ſtattlicher, voller und weiblicher

aus. Dazu die flammende Glut ihrer Augen, die ſo groß

in die Welt hinausblickten, als forſchten ſi
e unbewußt nach

den Rätſeln des Daſeins!

Die jungen Herren, die bis dahin im Schatten der

Ahornbäume gehalten, ziemlich zerſtreut geplaudert und

ihren Pferden einige Freiheit gegönnt hatten, nahmen die

Tiere jetzt ſtraffer zuſammen und zogen die Hüte. Leutnant

von Höffert ließ um den hübſchen gekräuſelten Schnurrbart

ein Lächeln tiefinniger Befriedigung ſpielen, während Guſtav
beim Näherkommen der beiden Damen errötete.

„Eine Göttin!“ murmelte er unhörbar. „So berückend
hatte ic

h

mir den Engel doch nicht geträumt!“

Hertha verneigte ſich freundlich. Ihr offener Blick hatte
ſich raſch orientiert. Beide Herren konnten in ihrer Art
für intereſſant gelten – der blonde, ſchwärmeriſche Student
ebenſo gut wie der blaſſe, ariſtokratiſch dreinſchauende Offizier,

dem der hellgraue, mit Forſtgrün ausgeſchlagene Reitanzug

ganz vortrefflich ſtand.

Leutnant von Höffert warf mit einem etwas übermütig

gefärbten „Bitte, mein lieber Guſtav!“ dem Studenten die
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Zügel zu, war wie ein Blitz aus dem Sattel und half

den Damen, die ſeiner fördernden Hand übrigens kaum

bedurften, dienſteifrig in die Polſter des Einſpänners.

Hertha ſetzte ſich rechts, ihre Freundin links. Jetzt
kam auch Holm, der Bediente, mit dem Gepäckträger, der

den leider nur ſiebenundvierzig Kilo wiegenden Koffer hinter

dem Wagenſitz ablud, ihn feſtſchnallen half und hiernach

von dem Leutnant „fürſtlich“ abgelohnt wurde. Wenigſtens

war die Gebärde, mit welcher ihm Paul von Höffert das
Fünfzigpfennigſtück einhändigte, völlig d

ie

eines Herzogs

hüte verteilenden Kaiſers. Holm kletterte auf den Bock,

und der Einſpänner ſetzte ſich in Bewegung.

Guſtav ritt ſeiner Schweſter zur Seite; der Offizier
drängte ſeinen feurigen Rappen, das eleganteſte Pferd aus

dem Marſtall des Freiherrn von Gruthenau, ſo dicht a
n

Fräulein von Weylburg heran, als e
s

d
ie Räder des Fuhr

werks geſtatteten.

„Gnädiges Fräulein haben eine recht ſtrapaziöſe Reiſe
gehabt,“ ſagte e

r im Ton des Bedauerns. „Dreißig Grad
Celſius im Schatten.“

„Es war zu ertragen,“ verſetzte Hertha. „Ich finde

mich überhaupt leicht in alles. Ein wenig Hitze geniert

mich nicht.“

„Alſo ganz militäriſch! Ich beglückwünſche gnädiges

Fräulein! Immerhin etwas langweilig, ſolch ſtaubige Fahrt
während der Mittagsſtunden.“

„Langweilig?“ bemerkte hier Guſtav erſtaunt. „Die
Fahrt über Trebra und Altenau gehört zu den ſchönſten

Strecken in Deutſchland! Dieſe prächtigen Hügel! Die
rauſchenden Buchenhaine!“ -

„Sie ſind Poet!“ ſagte der Leutnant und gab ſeinem

2 *
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Rappen die Gerte, als wolle er andeuten: mit ſolch einem Voll
blut komm ic

h

im Leben weiter als d
u mit deinem geflügelten

Pegaſus! – „Wir Alltagsnaturen ſchmettern wohl auch mal
gelegentlich unter den Tannen ein Frühlingslied und begeiſtern

uns für die Linien der Berggürtel: aber wir machen kein
bürgerliches Metier daraus, am wenigſten auf der Reiſe.“

„Iſt's möglich, Herr Leutnant ? Auch Sie haben g
e

ſchmettert? Und Sie erröten nicht, dieſe Schwäche hier
einzugeſtehn?“

So ſchneidig, ſo keck-ironiſch hatte Guſtav noch niemals

mit dem ſechs oder ſieben Jahre älteren Höffert geſprochen.

Der Leutnant begriff ſofort. Nur die Anweſenheit Herthas

konnte dieſen Umſchwung bewerkſtelligt haben. Sieh mal
an, dieſer verdammte Junge! Da Höffert jedoch im Gefühl

ſeiner Unwiderſtehlichkeit den Wettbewerb Guſtavs um die

Gunſt dieſer reizenden Blume lediglich als ein luſtiges

Intermezzo, vielleicht ſogar als eine prickelnde Würze be
trachtete, ſo nahm e

r

die kleine Attacke nicht krumm, lachte

vielmehr und wandte ſich wieder a
n Hertha.

„Da haben wir's, gnädiges Fräulein! So wird unſer
einer behandelt von dieſen gottbegnadeten Muſenſöhnen!

O
,

ihr Wolkenwandler und Mondanbeter! Ihr ſeid ein
arges Gelichter und gleich ſchrecklich, o

b

eure Lyrik uns
nun verherrlicht oder verulkt! Gnädiges Fräulein werden's

wohl auch noch erleben, daß Ihnen morgens e
in roſen

farbnes Billet durch das Fenſter fliegt – mit einem zarten
Akroſtichon, das hier günſtigerweiſe das Recht hat, mit H

zu beginnen. Im Verwenden des „Ha!“ und des „O!“ iſt

unſer Guſtav ſchon Meiſter.“

„Sie ſind ein garſtiger Spötter, Herr Leutnant !“

ſagte Marie.
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„Wirklich? So thue ic

h

Buße. Ich will ſogar ein
räumen: das Liebespoem a

n

die ſchöne Iduna war klaſſiſch.“

„Iduna?“ fragte Hertha mit einem Blick auf die Freundin.

„So heißt die Frau des Profeſſors, von dem ic
h

dir
ſchrieb – Iduna Ehlers, eine ſehr nette und liebenswürdige
Dame. – Herr von Höffert, ic

h finde, Sie werden jetzt

geradezu tückiſch! – Laß dir nur ſagen, Hertha, e
s handelt

ſich hier natürlich durchaus nicht um ein Liebespoem, ſondern

um e
in ganz erlaubtes und ehrenwertes Geburtstagsgedicht.

Guſtav, galant wie e
r iſ
t,

ſchenkte der jungen Frau einen

herrlichen Feldblumenſtrauß, den e
r ſelber gepflückt und

wundervoll arrangiert hatte. Bei dem Bukett lag ein Zettel

mit einigen Glückwunſchverſen. Herr Leutnant von Höffert

macht daraus eine förmliche Liebeserklärung. Ich bin empört

darüber. Wenn die Profeſſorin ahnte . . .“

«Nun, ſi
e würde wohl Scherz verſtehen,“ lachte der

Leutnant. „Gerade ſi
e
. . .“

„Weshalb gerade ſie?“

„Gott – ſie ſcheint mir . . . nicht eben ſchwerfällig

in dieſer Beziehung . . .“

-

Der Ton, in welchem Paul Höffert dieſe Bemerkung

ausklingen ließ, war eigentümlich. Marie empfand das
Bedürfnis, Frau Iduna in Schutz zu nehmen.

„Sie iſt luſtig und leichtlebig,“ ſagte ſi
e vorwurfsvoll, „aber

ic
h

zweifle doch ſtark, o
b

ſi
e von ſolchen Späßen erbaut wäre.“

„Nun wohl,“ verſetzte der Offizier. „Dieſes Geburts
tagspoem gebe ic

h preis. Aber wie ſteht's denn mit dem

feurigen Hymnus auf die kleine Komteß? War das auch

nur ein Glückwunſch?“
-

„Ah, d
ie

niedliche Gaßler?“ fragte Marie. „Davon
weiß ic

h ja nichts! Cher frère, haſt d
u

ſi
e wirklich beſungen?“
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„Und wenn ſelbſt?“ gab der Student zurück. Er war

blutrot geworden.

Hertha von Weylburg amüſierte ſich köſtlich über dies

ſonderbare Geplänkel.

„Ihr verkehrt wohl viel mit den Gaßlers?“ wandte

ſi
e

ſich a
n Fräulein von Gruthenau.

„O ja! Schrieb ic
h

dir nicht davon?“

„Nur ſo beiläufig,“ ſagte Hertha. Dann fuhr ſie,

wie zur Erläuterung fort: „Ich hatte nämlich von Trebra

bis Wolfshagen einen Herrn Orlowsky oder ſo ähnlich

zum Reiſebegleiter. E
r

ſtellte ſich vor – ein wenig un
motiviert, aber doch ohne Zudringlichkeit.“

„Wladimir Orlowsky – der wütige Weidmann?“
lachte Marie.
„Allerdings, e

r

hat mir von ſeiner Vorliebe für die
Jagd erzählt, mehr aber von ſeinen freundſchaftlichen Be
ziehungen zu Graf Eberhard und zu deinem Papa.“

„Als Gaſt des Grafen iſ
t

e
r

ſelbſtredend auch der

unſere. Aber Papa ſchwärmt nicht für ihn.“
„Du, wie e

s ſcheint, auch nicht?“

„Ehrlich geſagt, nein. E
r

hat eine Art –“
„Mir gefällt e

r

recht gut,“ ſagte Hertha. „Im
Allgemeinen hab' ic

h

ein Vorurteil gegen die Slawen; dieſer

Ruſſe jedoch . . .“

„Ich finde ihn furchtbar häßlich,“ meinte das Frei
fräulein. „Und dann ſagt er zuweilen die Dinge ſo gerade

heraus, ſo . . . wie ſoll ic
h

mich ausdrücken? E
s

fehlt

ihm a
n Zartgefühl.“

„So ? Mir ſchien e
r

nur offenherzig.“

„Er kann ſich ja gratulieren, dich ſo begeiſtert zu haben.“

„Von Begeiſterung iſ
t

nicht die Rede. Aber ſein



tüchtiges, ehrliches Weſen wirkt ſympathiſch auf mich. Graf

Gaßler ſcheint ihn doch auch ſehr zu ſchätzen?“

„O ja, der! Einen Narren hat er an ihm gefreſſen,
um's deutſch zu ſagen. Mir unbegreiflich.“
Die Straße, die bis dahin thalabwärts dem linken

Ufer der reißenden Wieſach entlang geführt hatte, bog jetzt,

da ſich die Senkung verminderte und eine weite, ſaaten

beſtandene Fläche ſich aufthat, links ab und erreichte nach

fünf Minuten die Gruthenauſchen Forſtungen. Gleich an

der erſten Schneuße waren zwei Holzarbeiter damit be
ſchäftigt, zerkleinerte Fichtenſtämme übereinander zu ſchichten.

Als der Wagen vorbeikam, warfen ſi
e gerade ein recht

knorriges Stück obenauf, und nicht eben geſchickt, denn die

Stammwalze kollerte jenſeits herunter und ſchlug mit einem

wuchtigen Prall a
n

den Grabenrand. Das Pferd Paul
von Höfferts ſcheute, machte erſt einen Sprung ſeitwärts,

ſo daß e
s mit den Vorderbeinen faſt in die Räder kam,

und ſtieg dann kerzengerad' in die Höhe. Der Leutnant

war ein ausgezeichneter Reiter; mit eiſernem Knieſchluß

hielt e
r

ſich b
e
i

dieſer faſt unmöglichen Situation im Sattel.
Zwei Sekunden ſpäter hatte e

r

den zitternden Rappen

wieder in ſeiner Gewalt. Sehr bleich, holte e
r tief Atem.

Die Lippen ſchließend, wie einer, der ſich zur Antwort auf

eine ſchnöde Beleidigung anſchickt, verſetzte e
r

ſeinem Tier
mit dem Knopf der Reitpeitſche einen furchtbaren Schlag

auf den Kopf. Als der Rappe nun ausgriff, wiederholte

e
r

dieſe Mißhandlung drei- oder viermal und ſtraffte dabei

die Zügel kürzer und kürzer, bis das Pferd, die Hand ſeines

Meiſters fühlend, mit ſchnaubenden Nüſtern ſtill ſtand.

Paul von Höffert ließ den Wagen um hundert Schritte
voraus und holte ihn dann in ſcharfem Trab wieder ein.



„Ich bitte ſehr um Verzeihung, wenn ſich die Damen
erſchreckt haben! Dieſer edle Ramiro iſ

t

manchmal in einem

Grade nervös, daß man ihm zureden muß. Herr von

Gruthenau wird mir's Dank wiſſen.“

„Ihr Pferd blutet,“ ſagte Hertha nach einer Weile. „Sie
haben in Ihrer Beſtürzung die Gerte verkehrt genommen.“

„Verkehrt allerdings, aber durchaus nicht in der Beſtürzung.“

„Alſo im Arger?“

„Auch das nicht, mein gnädiges Fräulein! Nur in der
vollberechtigten Abſicht, die Beſtie zu züchtigen. Wahrhaftig,

Sie haben recht, das iſ
t

eine tüchtige Schmarre! Fatal!

Was ſoll Herr von Gruthenau denken? Pah, er muß ein
ſehen, daß e

s

noch weit fataler wäre, hätt' ic
h

mir etwa

den Arm oder das Genick gebrochen.“
„Natürlich,“ beruhigte ihn Fräulein von Gruthenau.

„Machen Sie doch von der Kleinigkeit weiter kein Auf
hebens!“

Über das glänzende Fell des edlen Tieres rann in
zwiſchen das Blut in ſchweren Tropfen hernieder; e

s be
ſpritzte den Kutſcherbock und den Grauſchimmel, der ſich

in ſeiner Gabel manchmal wie teilnehmend nach dem Ge
noſſen umſah. Ein Schwarm von Inſekten, der ſchon ſeit
längerer Zeit den Wagen umtanzte, ſtürzte ſich mehr und

mehr auf d
ie Wunde. Ramiro ſchüttelte ſchmerzgepeinigt

den Kopf, zuckte und ſchauerte mit den Halsmuskeln und

ließ e
in ängſtliches Schnauben vernehmen.

„Aber Herr Leutnant,“ bat Hertha von Weylburg mit
einiger Lebhaftigkeit, „ſo nehmen Sie doch d

ie Gerte!“

„Wenn Sie befehlen! Ich dachte nur, die kleine Lektion

ſe
i

dem Racker zu gönnen.“

E
r

fuchtelte nun mit der grüngeflochtenen Spitze unter
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den Mücken herum, traf dabei aber mehrmals den Kopf

des Tieres, ohne die Quälgeiſter zu verſcheuchen.

Zwiſchen den Brauen Herthas zeigte ſich eine Falte
des Unmutes.

„Bitte, Marie, laß den Kutſcher einen Augenblick

halten! Wir müſſen das Pferd verbinden.“
„Meinſt du?“

„Schon aus Vorſicht. Die Sache kann ſchlimm werden.

Wir hatten ein Fohlen, das ſtarb ganz in dem gleichen
Falle an Blutvergiftung.“

Hertha zog den Kopf des armen Ramiro heran, gab

ihrer Freundin die Zügel und legte dem Tiere, das nun
geduldig ſtill hielt, unter geſchickter Benutzung zweier Taſchen

tücher und ihres Plaidriemens einen Verband an, während

der Leutnant allerlei Phraſen der Abmahnung ſtammelte

und die größte Beſorgnis zur Schau trug, das gnädige Fräu
lein möchte ſich etwa die Hände oder das Kleid beſchmutzen.

Auch im weitren Verlaufe der Fahrt ſtrengte ſich Paul

von Höffert erſichtlich an, den peinlichen Vorfall durch Auf
bietung aller erdenklichen Ritterlichkeit wett zu machen.

Hertha ſchien ihm doch gar zu reizend in ihrer blühenden
Jugendfriſche! Daß ſi

e bezüglich des unangenehmen Ramiro

ſo ſentimental war, ſchadete nichts. Im Gegenteil: wie ſi
e

den Gaul ſo mit dem allerliebſten Battiſtlappen ſchmückte,

ſah ſi
e

einfach bezaubernd aus; man hätte den ekelhaften

Trakehner beneiden mögen . . .

Schloß Gruthenau, von waldigen Höhen umringt, kam

in Sicht.

Herr von Höffert nagte die Lippen.

„Wirklich äußerſt fatal, die Geſchichte d
a mit dem

Pferde,“ ſagte e
r kopfſchüttelnd. „Höchſt ungeſchickt! –
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Was meinen Sie, lieber Guſtav? Ich fühle mich etwas
blamiert Ihrem Papa gegenüber, der mir ſein beſtes Tier
anvertraut! – Erfinden wir einen Steinwurf! Eminent
wahrſcheinlich! Was ſagen die Damen dazu?“

„Ganz wie Sie wollen!“ lachte Fräulein von Gruthenau.
„So inſtruieren Sie gütigſt die Dienerſchaft!“
„Habt ihr's gehört, Holm?“

„Zu Befehl, gnädige Baroneß.“

Kurz danach rollte der Einſpänner in den Vorgarten.

Der Leutnant ſchwenkte ſofort ab, um den Ramiro ſelbſt

nach dem Stalle zu führen. In dem breiten Portal auf
der Freitreppe ſtand die Baronin mit einem Lakaien und

einer Kammerjungfer. Jetzt kam ſi
e

d
ie Stufen herab,

umarmte Hertha und küßte ſi
e auf d
ie Stirne.

„Grüß Gott!“ ſagte ſi
e liebevoll. „Wie freue ic
h

mich, Sie endlich mal hier zu haben! Kommen Sie! Ich
bringe Sie gleich in Ihr Zimmer. Ein Viertelſtündchen
haben Sie Zeit; dann bitte zu Tiſch! Nein, ſind Sie hübſch
geworden und groß! Man erkennt Sie kaum wieder!“

Sie gingen ins zweite Geſchoß hinauf. Holm und das

Kammermädchen folgten mit dem Gepäck.



Drittes Kapitel.

S
º) als Frau von Gruthenau ſi

e allein gelaſſen. SieKÄS
ſchaute ſich um. „Ganz allerliebſt! Behaglich und

ſtimmungsvoll! Beinahe poetiſch!“

E
s

war ein großes zweifenſtriges Gemach, in welchem

ſi
e

ſtand. Rechts führte ein offener Durchgang nach einem

kleineren Raume, wo Holm ihren Koffer hingeſetzt hatte.

Schloß Gruthenau rührte in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt

aus dem letzten Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts her.
Die Niſchen vor den kleinſcheibigen Fenſtern waren anderthalb
Meter tief, die Zimmerdecke durch einen kunſtvoll geſchnitzten

Längsbalken in zwei Felder zerlegt und mit Flachſtuck ver
ziert. Zu dieſer Architektur paßte die urväterliche Wucht
und Behäbigkeit der Möbel, wie eigens beſtellt, obſchon
dieſe natürlich einer weit ſpäteren Epoche entſtammten.

Staunend weilte der Blick Herthas auf dem gigantiſchen

Himmelbett, deſſen Erklimmung eine gewiſſe Kunſtfertigkeit

im Voltigieren erforderte, und auf den ſchweren blauſeidnen

Gardinen, deren Falten dieſen hochragenden Schlummerthron

einrahmten wie metallene Thorflügel. Dann betrachtete ſi
e

das braungelbe, ſilberbeſchlagene Pfeilerſchränkchen zwiſchen

D
a wär' ic
h

denn alſo,“ ſagte Hertha von Weylburg,
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den Fenſtern, die hochbeinige Kommode und vor allem den

Schreibtiſch, ein Muſterſtück altfränkiſcher, poeſievoller Trau
lichkeit. Hier hätte Fauſt den Mondſchein heranwachen
können; ſo magiſch, ſo weihevoll, ſo gelehrt ſah er aus!

Ein mächtiges Tintenfaß mit darüberliegendem Schreibrohr

und ein Sandfaß von der Höhe eines bayeriſchen Bier
krügels, beide aus Ebenholz, ſtanden hier zwiſchen alten

Folianten und Quartbänden, die – ſo ſchien es – ſeit
Jahrhunderten nicht geöffnet waren. Darüber ein Himmels
globus, ein Fernrohr und ein engliſcher Kupferſtich: „The
three merry sisters“. Ganz urzeitlich, ganz vom Odem

des Einſt durchweht, – die verſchiedenen Säkula freilich
bunt durcheinandergequirlt, aber doch weit abſeits vom

Strudel der Gegenwart! Nur vorn – juſt an der
Stelle, wo der hochrückige, buckelbeſchlagene Seſſel mit

den abgegriffenen Armlehnknäufen den Schreibtiſch be
rührte, ſtand ein Schreibzeug von modernſtem Gepräge,

offenbar für die neue Bewohnerin dieſes Gemachs eigens

hierher geſtellt.

Auch ſonſt fand Hertha Spuren einer beſonderen Auf
merkſamkeit. Vor dem Spiegel prangten zwei hübſche Vaſen

mit blühenden Roſen. Ein ähnlicher Strauß, nur dunkler,

ſchmückte den kleinen Tiſch vor dem Sofa. Hier lagen auch
einige Bücher, deren Inhalt und Ausſtattung wenig mit

den Kompendien, Hiſtorien und Wörterbüchern da drüben

gemein hatte: Novellen von Theodor Storm und Paul Heyſe,

die „Ahnen“ von Guſtav Freytag, eine lyriſche Anthologie

und der „Zlatarog“ Rudolf Baumbachs. Nicht ohne Rührung

trat Hertha an dieſes Tiſchchen heran. Wie liebenswürdig

von ihrer Freundin! Marie kannte die Schwärmerei Herthas

für die zeitgenöſſiſche Litteratur und ihre Gepflogenheit,
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das längſt bekannte Werk eines Lieblingsſchriftſtellers planlos
aufzuſchlagen und ſich in das zu verſenken, was ihr der

Zufall ſo vor die Augen führte. Ein herziges Ding,

dieſe blonde, glänzende Baroneß, die ſelber nur wenig
las, aber das ſchöne Talent hatte, die Intereſſen anderer
mitzuempfinden!

Unwillkürlich ergriff Hertha das reich gebundene Exemplar

des Baumbachſchen „Zlatarog“, das ihr zunächſt lag. Oben

vorn vor dem Titelblatt ſtand in den feinen, grundſtrich

armen Schriftzügen ihrer Freundin der Eintrag: „Marie

von Gruthenau. 1880.“ Beſitz von dem Werke war alſo
pflichtſchuldigſt ergriffen worden; aber der Goldſchnitt

hielt noch vielfach die Seiten verklebt, und das ganze

Buch ſtrömte die überzeugende Botſchaft aus, Fräulein

von Gruthenau habe es gerade nur das eine Mal auf
geklappt, als ſi

e

den Namen einſchrieb. Ganz begreiflich!

Was um Himmelswillen hatte dies leichtlebige, ſonnig

heitere Geſchöpf mit den ernſten Molltönen der ſloweniſchen

Bergſage gemein?

„Triglavroſen,“ klang e
s plötzlich in Herthas Seele,

„Todesroſen.“
Nein, e

s waren ganz andere Roſen, die auf dem Lebens

pfade Mariens blühten! Das Wort Schwermut ſtand nicht

in ihrem Lexikon.

Der Blick Herthas fiel wieder auf den Roſenſtrauß

zwiſchen den Büchern. Sie dachte, es ſe
i

doch e
in ſonderbares

Zuſammentreffen, dieſe plötzliche Reminiszenz aus dem Dicht

werke und die Blumen d
a mit ihrem dunkelſchimmernden

Rot. Ja, dieſe Roſen waren tief dunkel, beinahe ernſthaft

im Vergleich mit den lebensluſtigen Centifolien, die vor

dem Fenſter ſtanden. Und nun ſummten ihr plötzlich andere
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Lippen:

-

Verſe im Ohr, und wie traumbefangen flüſterten ihre

Die flammende Roſe beut mir nicht,
Gieb mir die dunkelrote!

Sie leuchtet mit ihrem Blumenlicht
Mildlächelnd meinem Tode.

Denn tot iſ
t lange mein armes Ich,

Umhüllt vom Sterbeſchleier;

Die Morgenglocken wehmütiglich

Verkünden die Leichenfeier! –
Der Schlag der alten Schloßuhr dröhnte dreimal über

den Hof herüber, ſchwer, feierlich, faſt theatraliſch.

Hertha beſann ſich, daß die Baronin ihr gerade ein
Viertelſtündchen zur Toilette gegönnt hatte. Die Hälfte

der Friſt war ſchon beinahe vorüber. Und Hertha wollte

doch ihr Koſtüm wechſeln. Das war ſi
e

dem alten Baron– dem echten Papa ſeiner Tochter –, das war ſi
e

dem

hocheleganten Leutnant, vor allem aber ſich ſelbſt ſchuldig.

Weshalb ſollte ſi
e hinter Marie zurückſtehen? Im Gegenteil!

Sie wollte beweiſen, daß man ſehr wohl eine „Schwärmerin“

und für alles Erhabene, was die Menſchheit bewegt, empfänglich

ſein könne, ohne dabei gewiſſe Außerlichkeiten hintanzuſetzen.

Sie trat in das Seitengemach und legte den Hut ab.

Ihre Friſur bedurfte kaum einer Auffriſchung; das ſchwere,

braunblonde Haar ſaß ſo feſt und ſo prall wie zur Stunde

der Abfahrt; nur hier und d
a

ein Druck mit den Finger

ſpitzen, ein flüchtiges Taſten nach den Knöpfen des Schild
pattkammes: die Sache war abgethan.

Hertha klingelte. Lore, das Kammermädchen, ſtand
ſchon, ihrer Befehle harrend, im Korridor. Dienſtwillig

half ſi
e

den Koffer öffnen. Hertha wählte e
in crème

farb

u
n
d

ic
h

ſt
e

g
re

zü
c



N

farbenes Kleid mit ſchwarzbraunem Beſatz, das ſich einfach

und ſtolz zugleich um ihre ſchöne Geſtalt ſchmiegte, brach
ſich dann ein paar dunkle Roſen aus dem Bukett, und

ſteckte ſi
e vor die Bruſt.

„Alles in Ordnung?“ fragte ſie, nach den Handſchuhen
greifend.

-

„Tadellos!“ verſetzte das Kammermädchen. „Eine ent

zückende Robe! Gnädiges Fräulein ſehen aus zum Verlieben!“

Es klopfte.

„Ich bin's,“ klang d
ie Stimme des Freifräuleins.

„Kommſt d
u

denn bald? Der Koch will anrichten laſſen,

und Papa möchte dich doch vor Tiſch noch allein ſprechen!“

Sie war eingetreten. „Ah, opulent!“ rief ſie mit einem
bewundernden Blick auf die Crème-Robe.

„Sehr gütig von deinem Papa,“ erwiderte Hertha,

ohne von dieſem Ausruf Notiz zu nehmen.

„Er meint, das gehöre ſich ſo,“ fuhr das Freifräulein
fort. „Als Herr des Hauſes will er doch vor den übrigen
Tiſchgenoſſen etwas voraus haben. Halt, mein Engel!

Die Roſe d
a hängt ein wenig den Kopf. So, ganz aller

liebſt! Faſt zu hübſch für eine intime Freundin! Sie können
jetzt gehen, Lore! – Kind, du haſt keine Ahnung, wie koloſſal

d
u

dich während der letzten zwei Jahre herausgemacht haſt!“
„Ach, Thorheit!“

„Auf Ehre! Ich weiß gar nicht, was für ein eigen

tümlicher Glanz von dir ausſtrahlt! Wenn ic
h

dich ſtreng

kritiſieren ſoll – ſo biſt du, ehrlich geſagt, durchaus keine
Schönheit. Die Naſe zum Beiſpiel – oder verletzt dich
das? – die Naſe iſ

t

weit weniger griechiſch als meine!

Und doch . . . deine verteufelten Augen, dein Lächeln, dein

Teint . . .! Wie kommſt d
u nur zu dieſem roſigen Teint?



Du biſt doch eigentlich gar nicht ſo blond wie ich? Nun,

Gott ſe
i

Dank, e
s ſind ja Herren genug hier! Wir brauchen

einander nicht ins Gehege zu kommen; wenigſtens d
a nicht,

wo's einmal Ernſt wird.“
„Ah, ſteht e

s ſo mit dem Fräulein?“

„Du irrſt, Kind! Mein Herz iſt ſo frei wie der Vogel

in der Luft. Aber ic
h

meine nur. . . . Die Saiſon für

Schloß Gruthenau hat erſt eben begonnen. Je mehr gegen
Herbſt, um ſo ſchöner die Gäſte! Auch in Göllrode, in

Laßberg, in Wolfshagen giebt es dann reizende Überraſchungen.

Wer kann d
a wiſſen . . .? Eine Kartenſchlägerin hat mir

vorausgeſagt, daß ic
h

in dieſem Jahr mich verloben würde.
Verlobt zu ſein – ic

h

denke mir's himmliſch! Du auch?
Na, nun komm! Die Handſchuhe ſind zwar nicht d

e rigueur

– wir ſpeiſen ganz unter uns – aber e
s

ſchadet nichts.

So! Mit dem Fächer macht ſich's pompös! Bitte, hier
links die Haupttreppe! Wenn ſich Papa nur nicht gleich

beim erſten Anblick in dich verſchießt!“

Sie lachte und gab ihr einen ſchallenden Kuß auf die
Wange.

Nun ſchritten ſi
e

nach dem Zimmer des Freiherrn.
„So, Papa,“ ſagte Marie im Ton einer militäriſchen

Meldung, „da haſt d
u ſie, Hertha, meine entzückende Freundin

vom Margaretenſtift! Wir hießen d
ie Unzertrennlichen und

haben doch Jahre verſtreichen laſſen, ohne uns wiederzu

ſehen! Jetzt aber ſoll ſi
e

ſo bald nicht wieder loskommen!

Nicht wahr, Papa?“

Herr von Gruthenau, ganz in Schwarz gekleidet, ein
auffallend ſchöner, etwas verlebter Ariſtokrat, verbeugte ſich

mit gewinnendem Lächeln und trat dann zwei Schritte vor,

um der flüchtig errötenden Hertha die Hand zu reichen.
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„Ich ſchätze mich glücklich,“ ſprach er mit einer wohl

tönenden, etwas verkünſtelten Stimme, „die treue Penſions
genoſſin meiner Marie auf Schloß Gruthenau willkommen

zu heißen.“

Hertha von Weylburg dankte ihm.

Nach einigen Phraſen der Höflichkeit entſpann ſich ein

kurzes Zwiegeſpräch über Herthas Erlebniſſe, Neigungen und

Talente. Der Freiherr wußte dies Thema feſtzuhalten gegen

den Willen des jungen Mädchens. Er ſtreifte alsbald den
Ton einer lebhafter werdenden Galanterie. Fräulein von

Gruthenau warf ihrer Freundin einen Blick des Triumphes

zu. Hertha las darin: „Siehſt du, was hab' ic
h geſagt? Du

haſt ihn erobert; d
u

kannſt ihn jetzt um den Finger wickeln.“

Herr von Gruthenau erkundigte ſich, o
b Fräulein von

Weylburg mit ihrem Zimmer zufrieden ſei. Da Hertha eifrig

bejahte, fuhr e
r,

die langen, weißen Finger in den grau

melierten Vollbart einwühlend, fort:

„Ich habe gerade dies Zimmer für Sie beſtimmt, weil

ic
h

aus guter Quelle von Ihrem Hang zur Romantik gehört

habe. Auch ſollen Sie das beſitzen, was von den Männern

der Wiſſenſchaft hiſtoriſcher Sinn genannt wird. Nicht wahr,

Marie? Ihr Zimmer iſ
t

nun aus beiden Geſichtspunkten

merkwürdig. Dort wohnte nämlich vor ſo und ſo vielen

Jahrhunderten bei meinem Urahn, dem Freiherrn Ebbo von

Gruthenau, ein gewiſſer Thomaſius, der als Sterndeuter
und mehr noch als Goldmacher und Alchymiſt eines be

deutenden Rufes genoß und bald in Göllrode, bald hier

ſein Zelt aufſchlug; denn die Edelleute von damals wett

eiferten in der Beſtrebung, den Magier zu feſſeln und ſich

nach Würden von ihm ausbeuten zu laſſen. Juſt an der
Stelle, wo Sie nun ſchlafen werden, ſtand ſeine Hexenküche.
Ernſt Eckſtein,Hertha. 3



Das Nähere können ſi
e aus der Gruthenauer Chronik er

ſehen, die im Archive unſerer Bibliothek verwahrt iſt.“

„Sie ſcheinen ja in den Annalen Ihres Beſitztums gründ

lich bewandert zu ſein, Herr Baron.“

„Ich weiß d
ie

Geſchichte zufällig vom Grafen Gaßler,

unſerm Gutsnachbar. Ich ſelbſt bekümmere mich wenig um
die Vergangenheit – praktiſch wie theoretiſch. Das überlaſſ

ic
h

den Spezialiſten oder der holden Jugend, die ſich, wie
Sie, mein gnädiges Fräulein, nur um ſo jugendlicher und

roſiger fühlen muß, je öfter ſi
e

ſich in das Grau ſolcher
Abenteuerlichkeiten für Augenblicke verſenkt. Es iſt dies ein
Sport wie jeder andere.“
„Nur ein Sport?“

„Nicht mehr a
ls das; e
in flüchtiger Scherz, b
e
i

dem das

lebendige Leben ſchließlich doch recht behält. So bin ic
h

feſt

überzeugt, Leutnant von Höffert, der den Vorzug hatte, Sie

in Eibenthal abzuholen, intereſſiert Sie ſchon jetzt weit ent
ſchiedener als der ſagenumwobne Thomaſius mit ſeinen

dämoniſchen Goldtiegeln.“

„Beides zu ſeiner Zeit,“ erwiderte Hertha lachend.
„Vorläufig kenn' ic

h ja beide Herren kaum erſt dem
Namen nach.“

Herr von Gruthenau nickte befriedigt.

In dieſem Augenblicke ertönte die Tiſchglocke. Das Frei
fräulein ſchritt voraus, während ihr Vater ſich mit vollendeter

Grazie vor Hertha verbeugte und ihr den Arm bot. Hertha

bemerkte jetzt, daß der eigentümliche Veilchenduft, den ſi
e beim

Eintritt in das Gemach des Freiherrn mehr geahnt als ge
ſpürt hatte, von ſeiner Perſon ausſtrömte. E

r

war kunſt
gerecht parfümiert wie e

in verliebter Sekondeleutnant, wenn

e
s

zum Balle geht. Auch ſeine Bewegungen und der Aus
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druck, mit dem er ſein Antlitz zu ihr herabneigte, hatten ein

unbeſchreibliches Etwas, das an den Tänzer und den Ball
ſaal erinnerte.

-

Im Speiſezimmer traf man bereits die Dame des Hauſes.
Herr von Gruthenau ließ ſeine junge Begleiterin los, ver
beugte ſich faſt noch förmlicher als zuvor und ſchritt dann

auf ſeine Gemahlin zu, um ihr mit einem ſcharmanten

Lächeln die Hand zu küſſen.
„Nun, Kind, wie ſteht's?“ fragte er leichthin. „Was

macht die Migräne? Ziemlich vorüber? Freut mich! Ah,

der Tiſch iſ
t ja heute beſonders nett arrangiert! Welche

Fülle von Blumen! Sehr hübſch, ſehr hübſch! Du ſiehſt,

ic
h

habe mit Fräulein Hertha ſchon gute Freundſchaft ge

ſchloſſen. Nicht wahr, gnädiges Fräulein?“ -

„Herr von Gruthenau iſ
t

außerordentlich gütig!“ wandte

ſich Hertha zur Freifrau.

Die Art und Weiſe, wie man ihr hier entgegenkam,
übte wirklich einen beſtrickenden Reiz auf ſi

e

aus. Sie

war nicht eben verwöhnt vom Haus ihres Schwagers her,

und wenn ſi
e

auch inſtinktiv fühlte, daß manches hier

anders glänzte und gleißte, als e
s in Wahrheit beſchaffen

ſein mochte, ſo that e
s ihr einſtweilen doch wohl, ſich

täuſchen zu laſſen.

Die Thür des Nebengemachs öffnete ſich. Eine Frauen
geſtalt von mittlerer Größe ward ſichtbar, voll, biegſam und

von eigenartiger Prägung der Züge. Frau Iduna Ehlers

vereinte das nachtſchwarze Haar, die ſchöngeſchwungenen

Brauen und langen Wimpern der Südländerin mit dem

ſchneeigen Teint der Blondine. Sie konnte nur wenige

Jahre älter ſein als Marie oder Hertha; ih
r

Auftreten

jedoch, ih
r

Blick, ih
r

Lächeln ließ ſi
e

b
e
i

weitem reifer e
r

- -

3*
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ſcheinen. Hinter ih

r

folgte ein dünner, blonder Mann, ſchmal
ſchulterig, das ſchwärmeriſch blickende Auge halb von dem

etwas geröteten Lid überdeckt, e
in ungepflegtes Schnurrbärtchen

auf der Lippe, Idunas Gemahl.

Nachdem Herr von Gruthenau mit einigen liebenswürdigen

Phraſen das Ehepaar und Fräulein von Weylburg miteinander

bekannt gemacht hatte, erſchien Leutnant von Höffert mit

Guſtav. Der letztere ward von Iduna Ehlers ſofort mit
Beſchlag belegt. Sie zog ihn höchſt ungeniert – wie eine
Mutter es etwa mit ihrem Primaner gethan haben würde –

in die Niſche des Eckfenſters und vertiefte ſich für drei oder

vier Minuten in ein Geſpräch mit ihm, wobei er mehrfach
errötete, während ſi

e ihm gebieteriſch zuraunte: „Alſo e
s

bleibt dabei!“

Man wartete noch auf Fräulein von Halffkerke, Mariens

Großtante – Tante Suſette, wie ſi
e

ſchlechthin genannt

wurde – eine ſechzigjährige, ſehr unſcheinbare, aber ſehr
kluge Dame, die von den verſchiedenen Inſaſſen des Schloſſes

auf die widerſpruchsvollſte Weiſe beurteilt wurde. Jetzt
endlich kam ſie, etwas abenteuerlich koſtümiert, in hellvioletter

Seide, ein unvorteilhaftes Spitzenhäubchen auf dem ſpär

lichen Haar – und machte ih
r

ſtereotypes altfränkiſches
Hofkompliment für die Allgemeinheit.

Als Frau von Gruthenau Hertha zu ihr heranführte,

muſterte Tante Suſette das junge Mädchen mit einem ruhig

forſchenden Blicke aus ihren graublauen Augen, nickte dann

durchaus nicht ceremionell und bot ihr herzlich die kleine,

etwas knöcherne Hand.

Hiernach ging man zu Tiſche. Herr von Gruthenau
präſidierte. Zu ſeiner Rechten ſaß Tante Suſette, zu ſeiner

Linken Hertha von Weylburg. Bisher war Frau Iduna
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ſeine Tiſchgenoſſin geweſen; jetzt ſaß ſi

e ihm gegenüber am

anderen Ende der Tafel zwiſchen Marie und Guſtav.

„Heute giebt's keine bunte Reihe mehr,“ ſagte Profeſſor
Ehlers.

„Wahrhaftig, e
s fehlt e
in Herr,“ beſtätigte Frau Iduna

mit leichtem Spotte. „Das haſt d
u

doch gleich heraus
gekriegt, lieber Leopold!“

„Dem Übelſtande wird bald wieder abgeholfen ſein,“

verſetzte der Hausherr.

„Wieſo?“ fragte der Leutnant von Höffert. „Erwarten
Sie noch Beſuch?“
„Sie wiſſen noch nicht . . .?“
„Kein Wort!“

„In der That, ic
h

ſprach bis jetzt nur mit meiner Ge
mahlin darüber. Heute vormittag bekam ic

h

d
ie Nachricht:

die Herrſchaften waren juſt beim Krocket. Wir erwarten den
Oberſt von Anzendorff, einen entfernten Couſin meiner Frau.“
„Das iſt ja reizend!“ rief die Profeſſorin. „Was für

ein Regiment kommandiert der Herr Oberſt?“

„Bedaure. Herr von Anzendorff iſt ſeit Jahren nicht

mehr aktiv. Kurz nach dem Feldzuge nahm e
r infolge einer

unbedeutenden Differenz mit ſeinem Vorgeſetzten den Ab
ſchied. E

r

iſ
t

ein Mann von achtundfünfzig bis ſechzig

Jahren.“

„Alſo ein Cavalier für Tante Suſette!“ ſagte Marie

voll ſchalkhaften Übermutes.

-

Fräulein von Halffkerke war bei der Nennung des

Namens „von Anzendorff“ heimlich zuſammengefahren. Jetzt

erwiderte ſie, gutmütig lächelnd: „Eure Tante Suſette braucht

keine Cavaliere, gönnt ſi
e von Herzen euch jungem Volke

und findet e
s ſelbſt der Ehre zu viel, daß ih
r

lieber Herr
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Neffe ihr den Platz zu ſeiner Rechten hier einräumt, der

doch unſtreitig der Frau Profeſſorin zukäme. Wir alten
Jungfern haben überhaupt keine Anſprüche mehr.“
„O, o!“ wehrte der Freiherr mit ſcharmant geſpielter

Entrüſtung.

„Es iſt ſo! Wir ſind überflüſſige morſche Möbelſtücke,

d
ie jedem im Wege ſtehen, und die man nur deswegen

nicht zur Seite ſchiebt, weil man den Staub und d
ie Motten

fürchtet.“

„Sie ſind zu gütig,“ rief Iduna mit einer grotesken
Verneigung, „mir den Platz d

a

zu offerieren. Aber ic
h

fühle mich äußerſt wohl als Tiſchnachbarin des Sohnes und

verlange nicht wieder nach der gefährlichen Nähe des Vaters.“
Dann zu Guſtav gewendet:

„Im vollen Ernſt, Herr Studioſus, Ihr Papa iſ
t

hundertmal gefährlicher als Sie.“

„Wie ſoll ic
h

das auffaſſen?“ ſtammelte Guſtav.

„Natürlich als Schmeichelei!“ ſagte Leutnant von Höffert.

Nach einer Weile frug Hertha:

„Iſt das der nämliche Oberſt von Anzendorff, der ſich
damals im Kampfe gegen den General Faidherbe aus
zeichnete?“

„Ja, ja!“ verſetzte der Freiherr lebhaft. „Otto von
Anzendorff! Ich ſtaune, mein gnädiges Fräulein, wie be
wandert Sie ſind in den Einzelheiten unſerer modernen
Kriegsgeſchichte.“

„O, das wußte ic
h

ſchon als Kind – durch meine
Mama. Sie hat mir häufig genug von der Sache erzählt.
Nein, wie ic

h

mich freue! Oberſt von Anzendorff und Papa

waren intime Freunde von Jugend auf, und beide griffen

entſcheidend ein in die Schlacht von St. Quentin.“
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„St. Quentin? Stimmt aufs Haar, gnädiges Fräulein!

Welch ein wunderbares Zuſammentreffen! Er iſt ein liebens
würdiger Mann, der Herr Oberſt. Vor Jahren haben wir

viel miteinander verkehrt; e
r hat eine große Anhänglichkeit

a
n

die Hardenecks; Sie wiſſen doch, meine Frau iſ
t

eine

geborene von Hardeneck. Wir trafen ihn letzten Winter in

Budapeſt, luden ihn ein, und heute, zu unſerer freudigſten

Überraſchung, kommt nun e
in Brief, durch den er ſich anſagt.“

„Auf lange?“

„Für einige Wochen. O, ic
h

denke, wir halten ihn
ſchon; nicht wahr, liebſte Bertha? Unter uns – ic

h

habe

ihn ſtark im Verdachte, daß e
s

nicht nur ſelbſtloſe Freund

ſchaft iſt, was ihn hierher führt. E
r

treibt allerlei ge

ſchichtliche und kulturgeſchichtliche Studien, und Gaßler hat

ihm verraten, daß unſer Schloßarchiv reich iſ
t

a
n intereſſanten

und bedeutenden Urkunden. In Herrn von Anzendorff ſteckt
auch ſo ein Stück Romantik, Fräulein von Weylburg, ſo

eine heimliche Schwärmerei für das Myſtiſche, Rätſelhafte,

für die Aſtrologen und Goldmacher . . .“

„Ich möchte doch wiſſen,“ verſetzte Hertha, „wer mich

in dieſen ſeltſamen Ruf gebracht? Ich glaube, Marie, d
u

machſt dir ein ſtilles Vergnügen daraus, mich als unprak

tiſche Träumerin zu verſchreien? Was? Aber d
a ſind Sie

völlig im Irrtume, Herr von Gruthenau! Trotz des hiſto
riſchen Sinnes, den Sie mir zuerkannt haben, bin ic

h

ein

Kind der lebendigen Gegenwart, juſt wie Sie, Herr Baron!
Jch ſchwärme für Luft und Sonne, für den greifbaren Tag,

den ic
h

atme, und ein bißchen ſogar für die nebelumhüllte

Zukunft, die ic
h

mir bei entſprechender Laune ſo roſig als

möglich male.“

Es entſtand eine Pauſe des Nachdenkens. Mehrere der



– 40 –
anweſenden Perſonen hatten das dunkle Gefühl, als ob ſi

e

durch Herthas Worte, die in etwas bewegtem Tone geſprochen

waren, im Kerne des eignen Weſens getroffen würden.

Die Zukunft! Wohl dem, der noch eine beſaß!

Auch Guſtav malte ſich dieſe Zukunft ſo roſig als möglich.

Er träumte von Liebes- und Ruhmeskränzen und ſtarrte voll
Sehnſucht in Herthas leuchtende Augen.

Aber die Hausfrau? Weshalb unterdrückte ſi
e

einen

leiſen Seufzer?

Und Herr von Gruthenau? – Er ſchaute unter dem Ein
druck dieſes mädchenhaften Bekenntniſſes doppelt wehmütig in

das Einſt zurück, ſehr im Widerſpruch mit ſeinen ſonſtigen

philoſophiſchen Grundſätzen. „Die beſten Trunke ſind leider
gethan,“ dachte er trübſelig. Dann ſprach e

r im ſtillen ſich

Mut ein. Noch ſchäumte die Schale. Um ſo voller und

rückhaltsloſer wollte e
r

nun genießen, was ihm noch übrig

blieb. Weg mit aller Kopfhängerei! Sie paßte nicht zu

dem glänzenden Epikuräer, der immer auf Blumen gewandelt,

der Hunderte von Herzen im Sturm genommen und das
ſeinige niemals verloren hatte . . .

Punkt fünf Uhr hob Frau Bertha d
ie Tafel auf.

–«>S-e-S-Se–
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prächtigen Park-Terraſſe. Trotz des Schattens,

EA den die Kaſtanien, Ulmen und Eichen über die

ganze Südweſtfront ausſtreuten, herrſchte hier noch eine

drückende Schwüle, die ſelbſt den Leutnant von Höffert

ſichtlich herabſtimmte, zumal er bei Tafel etwas ſtärker als
ſonſt gebechert hatte. Marie neckte ihn deshalb, ſprach mit

komiſchen Pathos von den Exceſſen des Militärs und wollte

ſich totlachen, als der Leutnant im erſten Moment ein

wenig verblüfft war.

„Beruhigen Sie ſich,“ fuhr ſi
e

dann fort. „Wir alle
ſind ja ein bißchen erſchlafft, nicht wahr, Papa? Die

Hitze iſ
t ſchrecklich, und der Burgunder mehr für den Froſt

berechnet.“

Herr von Gruthenau, maleriſch in den eiſernen Garten

ſeſſel gelehnt, drohte ihr mit dem Finger.

Das Geſpräch verfiel wieder auf den Oberſt von

Anzendorff. Herr von Gruthenau erzählte eine Duell
geſchichte, b

e
i

d
e
r

ſi
ch Anzendorff a
ls Zeuge beteiligt hatte.

Ohne daß e
s

der Freiherr juſt darauf ablegte, trat die

Gewandtheit, Hochherzigkeit und Klugheit Anzendorffs bei
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dieſer Erzählung in ein ſo günſtiges Licht, daß der poetiſch

empfängliche Guſtav nicht umhin konnte, mit einem ver
ſtändnisinnigen Blicke in die Augen ſeiner Mama die
Frage zu murmeln: „Denkſt du an deinen Lieblings
ſpruch?“

Dieſer Lieblingsſpruch waren die Goetheſchen Worte:

„Edel ſe
i

der Menſch, hilfreich und gut.“

„Ja, ja,“ nickte Profeſſor Ehlers, wie aus tiefen
Meditationen erwachend, „wenn e

s überall Männer gäbe von

ſo gerader Geſinnung und ſo offenem, ehrlichem Mute wie

dieſer Oberſt von Anzendorff, dem ic
h

jetzt ſchon unbekannter

weiſe die größte Verehrung zolle, ſo würde der ſchnöde

Unfug des Zweikampfes bald aus der Welt getilgt ſein.“

„Meinen Sie?“ fragte der Leutnant ſelbſtbewußt.
„Ja, das meine ich!“
„Und doch, Herr Profeſſor, werden Sie nicht in Ab

rede ſtellen, daß e
s Verhältniſſe giebt, in denen der Zwei

kampf a
ls

e
in notwendiges Übel, ja vielleicht a
ls

eine

Wohlthat erſcheint.“

„Ich leugne das auf das beſtimmteſte,“ lächelte Ehlers

und blies eine große Rauchwolke vor ſich her. „Wir
leben in einem Rechtsſtaate. Die Geſellſchaft mit ihren
Forderungen und Pflichten ſoll ein harmoniſch gegliedertes

Kunſtwerk ſein. Wer nun mit eigner Fauſt in das Räder

werk des Geſetzes eingreift, der ſündigt a
m heiligen Geiſte

des Weltſchönen, das mit dem Guten identiſch iſ
t. Wozu

haben wir Richter? Für jede Beleidigung giebt's eine

Sühne vor den ſtaatlichen Tribunalen.“

„Je nachdem, Herr Profeſſor,“ ſagte Leutnant von
Höffert. „Wenn jetzt irgend ein thörichter Journaliſt die
Behauptung wagte, Sie hätten Ihre Einführung in die

-
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Äſthetik nicht ſelbſt verfaßt, ſondern irgendwo abgeſchrieben,

ſo läge nichts näher als die gerichtliche Klage. Aber es
giebt auch Beleidigungen, die ſich nicht ſo glatt rubrizieren

laſſen, Beleidigungen mehr ſubtiler Natur, vor allem jedoch

ſolche, die man, ohne ſich ſelbſt zu entwürdigen, dem

Tribunale nicht vortragen darf . . . Wie ſoll hier Sühne
geſchafft werden?“

„Ich verſtehe nicht ganz . . .“

„Das Thema iſ
t allerdings in Damengeſellſchaft ſchwer

zu erörtern.“

„Ah ſo!“ meinte Herr Ehlers. „Nun, es mag ſein;

obgleich ic
h mir, ehrlich geſagt, nicht vorſtellen kann, wie

ic
h

zum Beiſpiel je in die Lage käme, nicht ganz geſetz

mäßig mein Recht als Bürger und Menſch zu wahren.
Offiziere, die das Duell ja von Amtswegen unterſtützen –“
„Bitte ſehr um Entſchuldigung,“ ſagte der Leutnant.

„Wir ſtehen lediglich auf dem Standpunkte, ein Duell da

ehrenhaft durchzuführen, wo e
s abſolut unvermeidlich ge

geworden iſt.“
„Theorie, Herr Leutnant, aſchgraue Theorie. In

jedem Fall werden Sie einräumen, daß neun Zehntel aller
Duelle auf die erbärmlichſten Nichtigkeiten zurückgeführt

werden müſſen. Dieſer hohe Prozentſatz genügt. Neuer
dings macht ſich, Gott ſe

i

Dank, eine Strömung geltend,

die dem traurigen Vorurteil gründlich entgegenwirkt. Sogar

in der Kunſt.“

„Davon weiß ic
h

nichts.“

„Ich komme Ihrem Gedächtnis zu Hilfe. Erinnern

Sie ſich des vortrefflichen Bildes „Um eine Roſe“ von

Roland Keſſinger? E
s

war d
ie Perle der letzten Aus

ſtellung. Ein Wintermorgen im öden, verſchneiten Walde
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– rechts im Hintergrunde halten die Kutſchen – ein
Offizier hat eben gefeuert und ſinkt nun verzweiflungsvoll

in die Arme des Sekundanten; ſein Widerpart, ein herr

licher Jüngling, genial in jedem Zug ſeines todblaſſen
Angeſichtes, liegt ſterbend am Boden. Eine Roſe, die ſeine

Bruſt geſchmückt und den Anlaß zu der grauſigen Scene
gegeben hat, iſ

t
halb welk in den Schnee geglitten. E

r

verblutet – um einer Roſe willen!“
„Ich kenne das Bild,“ verſetzte der Leutnant. „Es

wirkt überaus feſſelnd und, wenn Sie wollen, erſchütternd.

Indes – was heißt das: e
r verblutet um einer Roſe

willen? Die Roſe iſ
t

offenbar nur der Vorwand. In
Wirklichkeit ſind die Männer, die hier gekämpft haben, Tod
feinde, Rivalen – und die Roſe, um derentwillen der eine
dahinſtirbt, iſ

t

nicht die halbwelke Blume, ſondern ein Weib.

Er oder ic
h – ſo lautet die Alternative. Mich dünkt, das

iſ
t

Grund genug zu einer blutigen Auseinanderſetzung.“

„Ich beſtreite, daß Roland Keſſinger je an die Möglich

keit dieſer Deutung gedacht hat. Hätten Sie recht, ſo

könnte der Sieger nicht unmittelbar nach dem tötlichen

Schuß Reue bekunden. Nein – Roland Keſſinger malt
uns hier die Tragikomödie jener kläglichen Salonrivalität,

deren Baſis nur die perſönliche Eitelkeit iſ
t. Die beiden

Gegner ſind vielleicht Freunde geweſen; die offenkundige

Trauer des Überlebenden ſpricht ſogar unabweislich für

dieſe Annahme – und lediglich weil das grauſame point
d'honneur unſere Cavaliere im Bann hält, nimmt der leichte

Konflikt einen ſo ſchrecklichen Ausgang. Ich wünſchte,

Herr Leutnant, eine gute Kopie des Bildes hinge in jedem

Offizierskaſino. Den erläuternden Text dazu wollte ic
h

gratis liefern.“
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Hertha von Weylburg intereſſierte ſich höchlich für

dieſes Thema. Sie machte ſich Vorwürfe, daß ſi
e unter

dem Einfluſſe ihrer phlegmatiſchen Schweſter damals ver
abſäumt hatte, die Ausſtellung rechtzeitig zu beſuchen. „Die
Sache läuft uns nicht weg,“ hatte Julie erklärt, „und der
Weg iſ

t

ſo weit; vielleicht verbinden wir's demnächſt

mal mit einer Beſorgung.“ Als ſi
e dann endlich hin

kamen, war das Bild drei Tage vorher nach einer ſüd

deutſchen Reſidenz gewandert. Damals hatte ſie's leicht

genommen; e
s gab ja in den drei Sälen wohl noch ein

halbes Dutzend packender Kompoſitionen. Jetzt aber, bei

der Schilderung des Profeſſors, hatte ſi
e das Gefühl eines

ernſten Verluſtes. Hieran ſchloß ſich die ſtille Betrachtung,

wie o
ft ih
r

während d
e
r

letzten zwei Jahre e
in Ahnliches

widerfahren war, von wichtigen äußeren Geſchehniſſen bis
herab zu den glücklichen Stimmungen, die ihr Julie zerſtört
hatte, Julie und ihr vortrefflicher, aber leider ſo traurig
proſaiſcher Mann.

Es ſchlug ſechs. Guſtav, der ſich vor zehn Minuten
ſchweigend entfernt hatte, kam in flotter Matroſentracht

aus dem Gartenſalon. Auf dem Programm nämlich für
den Nachmittag ſtand eine Kahnfahrt.

„Muß man ſich umkleiden?“ wandte ſich Hertha a
n

ihre Freundin.

„Bewahre! Wir rudern ja nicht!“
Die beiden Mädchen erhoben ſich. Fräulein von

Gruthenau ſetzte den blumenumtroddelten Gartenhut auf,

ſchritt dann zum Freihern, ſchlang von rückwärts die Arme

zärtlich um ſeinen Hals und ſagte ſchmeichleriſch:
„Fährſt du nicht mit, Papachen?“

Freundlich ſah e
r

zu ihr empor.



– 46 –
„Nein, mein Engel. Ich habe noch allerlei zu er

ledigen; einige Briefe . . .“

Sie küßte ihn auf den Mund.
„Adieu denn! Adieu, Mama!“

Die jungen Leute und das Ehepaar Ehlers entfernten

ſich durch den Park – in demſelben Moment, als Fräulein
von Halffkerke auf der Schwelle des Gartenſalons erſchien.

Sie trug in der Linken ein Arbeitstäſchchen und ihre Brille,

in der Rechten einen zierlichen Stock aus Ebenholz, auf

den ſi
e

ſich ſtützte, wenn ſie, d
ie fleißige Stickerei unter

brechend, zwiſchen den Beeten einherſchritt.

„Adieu, Tantchen!“ klang e
s voll Übermut von den

Lippen Mariens, die ſich noch einmal umgekehrt hatte.

Nun wandten ſich auch d
ie Geſichter der Übrigen zum

freundlichen Abſchiedsgruß.

Tante Suſette ſah den Enteilenden mit einem Anflug

rührſeliger Wehmut nach. Sie entſann ſich, daß ſi
e vor

langen, langen Jahren denſelben Weg durch die Ahornallee
geſchritten war und dann jenſeits der Parkmauer in Be
gleitung zweier Freundinnen und eines jungen, lebens

luſtigen Offiziers die Gondel beſtiegen hatte. Vier Dezennien

waren ſeitdem in
s

Land gegangen; d
ie Welt d
a draußen

hatte die wunderſamſten Wandlungen erfahren, und doch,

im Grunde war alles ſich gleich geblieben! Das Schloß

blickte noch heute wie damals in ſeiner granitenen Starr
heit über das Thal hinaus; von dem Altane ſah man den

See erglänzen wie damals; ja
,

der Park ſelbſt trug noch

heute d
ie

alten Geſichtszüge, wenn auch ſo mancher Baum
rieſe von einſt gefallen und durch den unbarmherzigen

Nachwuchs verdrängt worden war. Auch in ihrem Gemüte

war noch alles wie einſt – ſonnig und warm und voll

-,
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innigſter Menſchenliebe, wenn es auch nicht mehr die

Sonne des Frühlings war, die ihr das Herz durchleuchtete.

Sie ſetzte ſich neben die Hausfrau, die gleichfalls in
tiefe Gedanken verſunken auf jene Stelle im Parke ſtarrte,

wo jetzt eben das lichte Gewand Mariens zum letztenmal

hinter den Büſchen erglänzte.

Im Gegenſatz zu der friedſamen Klarheit im Antlitz
des alten Fräuleins lag es über der Stirn der Baronin
wie heimliche Trauer. Ihr Blick machte den Eindruck,
als ſe

i

e
r

von jahrelangem Spähen, Harren und Hoffen
ermattet, als ſchaue e

r

mit ſchmerzlicher Reſignation in

das Grau einer lichtloſen Zukunft.

Herr von Gruthenau ſtand jetzt auf, nickte den Damen

zu und begab ſich ins Schloß. Man hörte ihn gleich

darauf klingeln.

Tante Suſette hatte inzwiſchen die Arbeit hervor
gezogen und ihre wenig geſchmackvolle Brille auf das zier
liche Näschen geſetzt. Sie handhabte emſig d

ie Nadel,

ohne fürs erſte emporzuſehen.

„Nun, Bertha?“ frug ſi
e

nach einer Weile; „du träumſt

ja wie ein fünfzehnjähriger Backfiſch! Nicht wahr, wenn

man ſo ſieht, wie die fröhliche, ſelige Jugend ihr Daſein
genießt und jede Sekunde in ein Idyll oder ein Helden
gedicht verwandelt, dann überkommt e

s

die Alten wie

unwiderſtehliche Sehnſucht nach der Vergangenheit? Ver
zeih, daß ic

h

ſage „die Alten“! Ich dachte hierbei a
n

mich.

Du biſt noch nicht alt, weder a
n Jahren, noch der Er

ſcheinung nach; aber ic
h

weiß nicht, manchmal kommt e
s

mir vor, als nähmſt d
u

das Leben noch ſchwerer als

deine Tante, die doch ganz bequem deine Mutter ſein

könnte. Heute beſonders. Schon bei Tiſche fiel es mir auf,
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Du warſt ſo zerſtreut, ſo eigentümlich beklommen. Fehlt
dir etwas?“

Bertha von Gruthenau ſchüttelte langſam den Kopf.

„Was ſollte mir fehlen?“ ſagte ſi
e ruhig. Ihre

Stimme bebte nur kaum bemerkbar. Dann, ſich völlig

beherrſchend, ſetzte ſi
e

freundlich hinzu: „Ich danke dir,

liebſte Tante! Du haſt das treueſte Herz von der Welt.

Aber im Ernſte, du irrſt. Ich bin etwas angegriffen.

Die vielen Ausflüge und Feſtlichkeiten, von denen ic
h

mich

doch nicht ganz zurück halten darf . . . Kurt würde mir's
wenigſtens bitter verdenken. Er ſelber iſt ſo elaſtiſch, ſo

unermüdlich . . .“

Fräulein von Halffkerke reihte mit krampfhafter Schnellig

keit Stich a
n Stich.

„Du weichſt mir aus, Kind! Eine Frau in deinen
Jahren, eine geborene Hardeneck – die Hardenecks ſind ja

berühmt durch ihre alles beſiegende Zähigkeit – nein,
Bertha! Aber ferne ſe

i

e
s von mir, dich beſtürmen zu

wollen! Es giebt Dinge genug, die der Menſch mit ſich
ſelbſt abmachen muß, Dinge, über die man nicht reden
mag, ſelbſt wenn Jahre darüber hinweggegangen. Nur
das eine wollte ic

h

dir in Erinnerung bringen: daß du

bei mir allezeit eine Zuflucht findeſt für deine trüben
Gedanken, für deine großen und kleinen Sorgen – ob
ſchon ic

h mir, wie geſagt, keine rechte Vorſtellung davon
mache, was dich bekümmern mag.“ -

„Nun alſo!“ lächelte Frau von Gruthenau, dem Fräulein
die Hand drückend.

„Aber was hilft's“, fuhr Tante Suſette fort. „Du
machſt eben leider nicht immer den Eindruck der Sorg
loſigkeit. E
s

iſ
t merkwürdig. Du haſt einen liebens
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würdigen, aufmerkſamen, weit und breit geachteten Mann,

reizende Kinder, ein glänzendes Hausweſen. Und war
nicht Kurt deine erſte und einzige Liebe? Siehſt du, das

allein iſ
t

ſchon außerordentlich wertvoll. Eine Enttäuſchung

wirft mitunter auf Jahre hinaus betrübſame Schatten in

ein Frauengemüt, während das Hochgefühl, in dem Manne,

den man beſitzt, gleichzeitig das Idol jener erſten glühenden
Träume zu ſehen, über gar manche ſchwierige Stunde
hinweghilft. Habe ic

h

recht, Bertha?“

„Gewiß!“ antwortete Frau von Gruthenau, tief Atem

holend. „Du mußt nicht ſo auf mich achten, Tante! Ich
bin wirklich ein wenig nervös. Ich liebe die Einſamkeit,

während Kurt, je älter e
r wird, um ſo eifriger für die

Geſelligkeit ſchwärmt. Du wirſt mir nachſagen, daß ic
h

den Neigungen meines Mannes entgegenkomme, aber ic
h

fühle mich, offen geſtanden, nicht wohl dabei.“

„Alſo das . . .!“ murmelte Tante Suſette kopfnickend.

„Und d
u

biſt wirklich eine ſo unverſöhnliche Feindin aller

Vergnügungen?“ Ein ſkeptiſcher Blick ging aus den klugen
graublauen Augen über die Brille hinweg.
„Neuerdings, ja.“

„Nun, und das Reiſen, das doch auch ſeine Strapazen

hat?“ fragte die Tante. „Biſt du dem Reiſen ſo abhold?

Warſt d
u

nicht ſeelenvergnügt, als e
s im Herbſt vor

zwei Jahren nach Cannes ging und im folgenden Jahr
nach Mentone?“

Bertha errötete.
„Ja, ic

h

war froh, ſchon um deswillen, weil wir auf

dieſe Art die Saiſon in der Hauptſtadt vermieden. Und

dann, Marie war damals ſo bleichſüchtig . . .“

Tante Suſette handhabte wieder eifrig die Nadel. Sie
Ernſt Eckſtein, Hertha. 4



fühlte, daß d
ie Erklärungsverſuche Berthas nicht ſtand

hielten. Warum ſi
e nur zu ihrer alten, einzigen Tante

ſo wenig Vertrauen hatte? Machte vielleicht Guſtav ihr
Sorge? Kaum denkbar! Guſtav war eine Seele von

einem Jungen! Freilich, e
r war Student, und Studenten

übertrafen in manchen Beziehungen ſelbſt die Leutnants;

d
ie Leutnants von heute – denn d
ie von ehedem waren

aus anderem Holze geſchnitzt als beiſpielsweiſe der über
mütige, kecke und ſchroffe Leutnant von Höffert. Übrigens,

wenn wirklich etwas daran war . . . an jener Bemerkung

nämlich, die juſt dieſer Leutnant von Höffert vor einigen
Tagen b

e
i

der Bowle gemacht hatte, leiſe und nur zu

Guſtav, aber doch ſo
,

daß Fräulein von Halffkerke ſi
e ge

hört hatte; wenn Guſtav wirklich in Frau Iduna „ver

knallt“ war; wenn ſich – der bloße Gedanke machte das
alte Fräulein erröten bis in die Haarwurzeln – wenn ſich
gar zwiſchen ihm und der feurigen jungen Frau etwas
anſpann . . . etwas . . . Entſetzlich!

Fräulein Suſette gelobte ſich, dem jungen Menſchen

gründlich auf d
ie Finger zu ſehen und ihn gelegentlich,

wenn ſi
e das mindeſte wahrnehme, was ihr verdächtig

ſchien, ſtark ins Gebet zu nehmen.



Fünftes Kapitel.

-ÄTie Geſellſchaft eilte inzwiſchen paarweiſe nach der
IS Strandmauer. Der See lag glatt wie einÄS Spiegel.
Profeſſor Ehlers, der eine heimliche Antipathie gegen

Waſſerfahrten verſpürte, nahm eine träumeriſch-ſinnende

Haltung an, räuſperte ſich und pries in überſchwenglichen

Worten die Ausſicht, die man am Ufer genoß: d
ie Hügel

reihe zur Linken mit ihren ſchattenden Lauben von wildem

Wein und ihren bläulich ſchimmernden Buchenwäldern;

das Tannengehölz zur Rechten mit den vereinzelt aufragen

den Felskuppen; und jenſeits der Seefläche die reiche,

ſtattliche Ortſchaft Laßberg mit dem ſtilvollen Kirchturme,

deſſen blinkende Uhr wie ein freundlicher Lichtpunkt her

überſah.
Iduna, die ihren Gatten durchſchaute, verſetzte ihm

einen ſchalkhaften Stoß mit dem Sonnenſchirme.

„Das können wir alle Tage genießen,“ ſagte ſi
e ſtrafend.

„Es iſt dir ganz gut bei deiner nervöſen Reizbarkeit, wenn

d
u

dich a
n das Schaukeln im Kahne ein bißchen gewöhnſt.

Was ſoll's denn werden, d
u Haſenfuß, wenn wir im

nächſten Jahr nach der Inſel Wight gehen? Was? Und
4*
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den haushoch ſchäumenden Armelkanal paſſieren? Neigen

Sie denn auch ſo erſchrecklich zu Schwindel und Seekrankheit
wie hier meine ſchlechtere Hälfte?“ Die letzte Frage galt

dem Leutnant von Höffert.

„Gott ſe
i

Dank, nein!“

„Liebes Kind,“ ſagte Herr Ehlers e
in wenig ſpitz, „wenn

wir denn doch einmal dieſes befremdliche Thema hier aufs
Tapet bringen, ſo muß ic

h

bemerken, daß die Seekrankheit

durchaus nicht auf Willensſchwäche beruht, ſondern auf

rein phyſiologiſchen Vorgängen, auf Reflererſcheinungen . . .“

„Ganz recht,“ nickte d
ie junge Frau. „Und dieſe

Reflererſcheinungen will ic
h

dir abgewöhnen. Wenn wir

mitten im See ſind, – nicht wahr, Herr von Höffert?– dann fangen wir wieder das amüſante Geſchaukel a
n

wie neulich, w
o

mein vortrefflicher Leopold beinahe unan
genehm wurde!“ -

„Gnädige Frau wiſſen, daß ic
h

allzeit zu dero Dis
poſition ſtehe, ſelbſt auf die ernſte Gefahr hin, unſern

verehrten Profeſſor in Zorn zu ſetzen!“ -
„Immer witzig!“ lachte Profeſſor Ehlers. „Schaukeln

ſi
e meinetwegen, ſoviel -Sie wollen! Aber kippt dann die

Barke, dann übernehmen ſi
e

wohl auch gütigſt die Rettung

meiner leichtblütigen Frau? Ich wenigſtens ſorge alsdann

nur für mich ſelbſt.“ -

„Können Sie ſchwimmen?“ fragte der Leutnant.
„Nun, mit Hilfe der Sitzbretter würde ic

h

den Elemen

ten ſchon Trotz bieten.“

„So können wir ja beruhigt ſein.“
Guſtav hatte inzwiſchen die Kette gelöſt. E
r

hielt ſi
e

ſtraff angezogen, ſo daß die Barke dicht a
n

die Treppen

kante zu liegen kam. Der Leutnant reichte zuerſt der

,
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Profeſſorin, dann Fräulein von Weylburg und zuletzt
Fräulein Marie die Hand. Hiernach ſprang er ſelbſt in

den Kahn, unbekümmert um den blonden Äſthetiker, d
e
r

zögernd auf der unterſten Stufe blieb.
„Nun, Leopold?“ klang d

ie Stimme Idunas. „Willſt

d
u

dort feſtwurzeln?“

Dem Profeſſor ſtieg das Blut ins Geſicht.
„Ich habe nur abgewartet, daß die Damen ſich ſetzen

ſollten.“

E
r

nahm ſich ein Herz und ſchwang ſich mit ungraziöſer

Anſtrengung über d
ie Kluft, d
ie

ſich infolge des Auf
und Abſchwankens zwiſchen dem Kahn und der Treppe

gebildet hatte.

„Bravo!“ ſagte der Leutnant.

Der Beifall kam indeſſen verfrüht. Herr Ehlers ſtol
perte über das hinterſte Sitzbrett, kam unwiderſtehlich zu

Fall und packte, um ſich im Gleichgewicht zu erhalten,

ſeine Gemahlin, die auf dem Mittelbrett ſaß, mit weit
ausgreifenden Händen am Kopfe.

„Nein, wie ungeſchickt!“ ſagte ſi
e

beinahe heftig und

warf ihm einen flammenſprühenden Blick zu
.

„Entſchuldige, liebſte Iduna, aber keine Galanterie der

Welt kann mich hindern, dem Geſetze der Schwere zu

folgen. O
,

dein Hut . . .! Ich bedaure unendlich . . .!

Wär' ic
h

jetzt Scipio und im Begriff, mich nach Afrika
einzuſchiffen, ic

h

würde Kehrt machen.“

„Daran würdeſt du gut thun,“ bemerkte Frau Ehlers,

die Lippen aufwerfend. „Scipio! Deine Vergleiche ſind

kühn!“

„Omne simile claudicat! Ich meine ja nur . . .“

„Meine jetzt lieber mal gar nichts, wenn ic
h

dich bitten



darf, ſondern zieh deine Kniee ein wenig zurück! Du haſt
ein Talent, deine Nachbarſchaft zu genieren . . .“
„O, o! Ich glaube faktiſch, Iduna, du haſt mir das

übelgenommen mit der Zerdrückung der irrelevanten Blumen

da? Aber, wie ſchon bemerkt, im Stürzen iſ
t

ſelbſt ein

Gott nicht Herr ſeiner ſelbſt; ſonſt hätte Vulkan, als Zeus

ihn zur Erde warf, nicht das Bein gebrochen.“

Der Leutnant lächelte. Die Reminiscenz a
n

den

hinkenden Ehegemahl Aphroditens ſchien ihm wenig am

Platze, vielleicht gerade deshalb, weil ſi
e

von ſelber ſich

einſtellte.

„Fertig!“ erſcholl jetzt die Stimme Guſtavs. Das
Steuerruder hatte e

r

feſt gebunden. Ungleich gewandter

als der Profeſſor, kletterte e
r

zwiſchen Iduna und Hertha
hindurch, um neben dem Leutnant auf dem Ruderſitz Platz

zu nehmen. Marie ſetzte ſich nach einigem Hin und Her
neben den bloden Äſthetiker. Im nächſten Moment griffen
die Ruder aus, und das Fahrzeug glitt geräuſchlos nach
links, um in den Schatten der buchenbeſtandenen Hügel zu

kommen. Leutnant von Höffert ſaß dem Fräulein von
Weylburg, Guſtav der Frau Profeſſorin gegenüber.

„Der Matroſenanzug ſteht Ihnen reizend!“ ſagte Iduna

zu dem Studenten. „Nicht wahr, Mariechen? Er ſieht
aus wie der erſte Liebhaber eines franzöſiſchen Singſpiels!“

„Hinreißend!“ beſtätigte Paul von Höffert, um den
Ausſpruch der jungen Frau durch Überbietung zu ſchwächen.

Guſtav ſchaute etwas beſtürzt in die Augen Herthas.

Er machte durchaus nicht den Eindruck, als o
b

die An
erkennung Idunas ihm ſchmeichle. "Im Gegenteil: ſein“
Blick ſchien um Verzeihung zu bitten für alles, was hier
nicht ganz korrekt und harmoniſch war: für die ſchnöde



Behandlung des armen Äſthetikers, fü
r

d
ie vertrauliche

Art der Profeſſorin, vielleicht ſogar für die eigne, etwas
phantaſtiſche Koketterie, die ihn veranlaßt hatte, ſich allein

vor den Übrigen dieſe kleidſame, aber nicht ganz motivierte

Tracht beizulegen.
-

Hertha von Weylburg mußte den Blick verſtehen. Sie
lächelte gutherzig und wandte ſich dann, um einen etwas

geſetzteren Ton anzuſchlagen, mit der Frage a
n Frau

Iduna, o
b ſi
e

ſich ebenſoſehr für Malerei intereſſiere wie
ihr Gemahl. -
„In meiner Art, ja,“ ſagte Frau Ehlers. „Ich verº

ſchwende nicht ſo viel Redensarten, aber wenn ſo ein Bild

recht aus dem Leben gegriffen und ordentlich ausgeführt

iſt, dann ſtehe ic
h paff. Es fällt mir dabei nicht ein,

mich viel um die Technik zu kümmern, und wie das Zeug

alles heißt. Nur die Wirkung verſpüre ich, und dieſe
Wirkung kann mich rabiat machen.“

„Finden auch Sie das Bild, von welchem Ihr Herr
Gemahl ſprach, ſo lebenswahr und ergreifend?“

„Und ob!“ verſetzte Iduna. „Das iſ
t

nämlich merk
würdig: wir ſind im übrigen grundverſchiedene Naturen,

mein Mann und ich, aber gewiſſe Genrebilder packen uns

mit der gleichen Unwiderſtehlichkeit. Nicht wahr, Alter?“

Sie nickte ihm freundlich zu
,

als wolle ſi
e ihre Unart

von vorhin wieder gutmachen.

„Meine Frau beſitzt großes Verſtändnis für die bildende
Kunſt,“ ſagte Profeſſor Ehlers mit einem dankbaren Lächeln.

Hertha von Weylburg hatte ſich umgekehrt; ſi
e ſah,

-wie die Mundwinkel unter dem borſtigen blonden Schnurr
bärtchen leiſe vibrierten. Mit einem Male empfand ſi

e

ein unſägliches Mitleid. Was war das für ein ſeltſamer
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Herr, der ſich ſo leichthin beiſeite ſchieben oder zum Gegen

ſtande unziemlicher Fopperei machen ließ, um gleich danach

in heimliche Anbetung zu verſinken, ſobald ihm dies über
mütige Weib einen Strahl ihrer Huld gönnte? Von dem

Profeſſor ſchweifte ihr Blick nach dem Antlitz Idunas.
Hertha empfand jetzt klarer, was ihr von Anfang an dunkel
vorgeſchwebt hatte, daß ſi

e mit dieſer Frau ſich niemals

befreunden würde. Auch ſie, Hertha, neigte gelegentlich

ſtark zum Mutwillen, ja zur Ausgelaſſenheit, aber ſo völlig

abſeits von der Art Frau Idunas, ſo ganz anders im

Kolorit! Nein, die Profeſſorin war ihr wenig ſympathiſch.

Und doch mußte Hertha ſich einräumen: e
s lag etwas

Holdes, Verführeriſches in dieſen Zügen, vor allem in den

blitzenden Augen und dem ſüß ſchwellenden Munde.

„Kennen Sie den Schöpfer jenes Gemäldes perſönlich?“

frug Hertha nach einer Pauſe.

„Den Roland Keſſinger? Nein!“
„Ich dächte mir das nun äußerſt intereſſant! Sie

haben doch ſonſt gewiß viele Bekanntſchaften unter den

bildenden Künſtlern?“

„Es geht. Mein Mann vermeidet das eigentlich. Er
ſagt, als Kunſtkritiker müſſe e

r

ſich die Unbefangenheit

ſeines Urteils bewahren.“

„Sollte das durch den perſönlichen Umgang beeinflußt
werden?“

„Selbſtredend. Wenn man ſich mit den Künſtlern

befreundet . . . Man wird zu nachſichtig.“

„Manchmal enttäuſcht auch der Künſtler unſere Er
wartungen!“ rief der Profeſſor.

Hertha nickte.

„Das hab' ic
h

a
n Guſtav Doré erlebt – a
n ſeiner

Y
.



– 57 –
Photographie wenigſtens. Dieſer gewaltige Geiſt, für deſſen
Zeichnungen ic

h

kein Wort der Bewunderung zu groß finde,

ſchwebte mir vor in der Geſtalt eines altteſtamentlichen
Sehers. Und nun die Wirklichkeit! Ein bartloſes, dummes

Geſicht! In vollem Ernſte: es war dumm, dieſes Geſicht,
und lange Zeit wurde ic

h

den unangenehmen Eindruck

nicht los.“

„Soviel ic
h weiß,“ bemerkte Guſtav von Gruthenau,

„iſt Roland Keſſinger e
in ſtattlicher, feuriger und geiſtvoller

Mann, von ungeſuchter Genialität, etwas rückſichtslos –

Gott, wo habe ic
h

nur einen biographiſchen Aufſatz geleſen?

In der Norddeutſchen Rundſchau, wenn ic
h

nicht irre.“

„Ganz recht,“ beſtätigte Ehlers. „Der Aufſatz war
von Perretti; er nannte Herrn Roland Keſſinger den Meſſias
der Genremalerei.“

„Iſt e
r

noch jung, dieſer Keſſinger?“ fragte Iduna

ihren Gemahl.

„Neunundzwanzig vielleicht.“

„Ach! Und ſchon ſo berühmt! Der kann's weit bringen,

wenn e
r

ſo fort arbeitet. Neunundzwanzig!“

Die Schatten der Hügelkette legten ſich weiter und

weiter über den Waſſerſpiegel. Man brauchte jetzt nicht

mehr ſo nahe am Ufer zu fahren, um die Glutſtrahlen der

Sonne zu meiden. Paul von Höffert und Guſtav gaben

der Barke eine veränderte Richtung.

Die kleine Landzunge mit dem Fiſcherhäuschen hatte

man längſt im Rücken. Da plötzlich hub die ganze Fläche
ringsher ſich zu kräuſeln an, und im nächſten Augenblick

ſenkte e
s

ſich wie aſchfahle Dämmerung über die Landſchaft.

Hinter der Bergkette ſchob ſich mit unheimlicher Geſchwindig

keit eine ſchwarzgraue Wolkenwand auf; ein gelber Blitz
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huſchte über die ſchwellenden Maſſen, und langſam ver

hallend rollte der ferne Donner.
-

„Wollen wir umkehren?“ fragte Marie den Leutnant.

„Wie Sie befehlen! Ich glaube indes, wir haben
näher nach Laßberg als zurück nach dem Parke. Wenn

wir uns tüchtig ins Zeug werfen, landen wir vielleicht
noch, ehe es regnet.“

„Meinen Sie?“ fragte Profeſſor Ehlers.
„Wir können ja mit rudern!“ wandte ſich Hertha an

die Profeſſorin. „Zwei Ruder liegen hier unten im Kiele.“

„Ich verſtehe mich leider nur ſchlecht darauf. Aber
Mariechen, Sie haben uns neulich ja ſo erbauliche Proben
gezeigt! Kommen Sie, wir tauſchen die Plätze!“

„Ums Himmelswillen, haltet euch ruhig!“ rief der
Profeſſor, mit beiden Händen den Rand der Barke um

klammernd. „Das iſ
t ja ein förmlicher Sturm! Ich be

ſchwöre Sie, gnädiges Fräulein, Vorſicht, Vorſicht!“
„Ach, ſo ſchnell wird die Barke nicht kentern,“ lachte

Marie, während Iduna ſich langſam vorbeiſchob. „So,

d
a

ſäßen wir glücklich! Herr Profeſſor, Sie zittern ja!

Sehen Sie, mein Ruder hängt ſchon im Haken! Biſt du

in Ordnung, Hertha? So, und nun vorwärts! Hübſch

im Takt, wenn ic
h

bitten darf! Herr Leutnant, Sie haben
die Güte zu kommandieren!“

Hertha war ohne viel Umſtände über die Bank geſtiegen

und kehrte jetzt ihrem bisherigen Gegenüber den Rücken

zu
.

Kraftvoll ſtemmte ſi
e ihre kleinen Füße in den zier
lichen Knöpfſtiefeln wider die Kielrippe.

„Eins, zwei! Eins zwei!“ zählte der Offizier. „Fräulein
von Weylburg, mein unterthänigſtes Kompliment! Sie
rudern eben ſo meiſterhaft wie Fräulein von Gruthenau!



Sehen Sie nur, wir fliegen dahin wie die Seemöwen!

Herr Profeſſor, verſtehen Sie ſich aufs Steuern?“
„Theoretiſch, ja,“ hauchte Profeſſor Ehlers.

„Es wäre bei dieſem Wellenſchlage doch zweckmäßig,
wenn Sie die Güte hätten, das Ding loszubinden.“
„Ja, wie ſoll ic

h
denn . . .“

„O, das macht keine Schwierigkeit! Natürlich müſſen

Sie dann die Handhabe ſtraff in der Fauſt halten. Ich
werde Ihnen ſchon ſagen, wenn Sie nach rechts oder nach
links drehen.“

Ein ſteifer Wind blies jetzt über den See, recht ſtatt
liche Wellenhügel emporwühlend. Die Barke durchſchnitt

dieſe Wogenkämme ganz kunſtgemäß. Ihre Spitze ſenkte
ſich bald zu Thal, bald ſchnellte ſi

e

wieder empor, ſo daß

der Profeſſor, der ſich auf allen vieren nach dem Steuer

ſitze gelotſt hatte, auf und nieder tanzte wie ein karteſianiſches

Teufelchen. Den Strohut mit dem lichtblauen Taftbande

hatte e
r

ſeiner Iduna zum Halten gegeben. Das ſträhnige

Haar flatterten ihm verzweiflungsvoll um die hageren

Schläfe. Krampfhaft hielt e
r das Steuer gepackt; auf

jedes Wort des Leutnant von Höffert lauſchte e
r wie auf

eine göttliche Offenbarung. Die feſt aufeinander gepreßten
Lippen, die weitgeöffneten Augen, das unausgeſetzte

Vibrieren der Naſorialmuskeln verriet ein tödliche Angſt.

In der That, es war keine Kleinigkeit, ſo auf ſchwan

kendem Fahrzeuge – illi robur et aes triplex circum
pectus erat – durch die entfeſſelte Wut dieſer Gewäſſer

zu ſteuern, die zwar nicht ſo ausgedehnt wie das tyrrheniſche

Meer, aber doch gerade tief genug waren, um hundert

ſolcher erbärmlicher Nußſchalen ſamt ihren Inſaſſen auf

Nimmerwiederſehn zu verſchlingen! Die kindiſchen Backfiſche
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blieben nur deshalb ruhig und gelaſſen, weil ſi

e in der

Beſchränktheit ihres Gehirns den ganzen Umfang dieſer

Gefahr nicht erkannten; Guſtav und der übermütige Offizier

wollten ſich in den Augen der Damen als Helden auf
ſpielen; Iduna vollends blickte nur aus angeſtammtem

Oppoſitionstrieb ſo gleichmütig in das fürchterliche Getoſe!

Ihre Weltanſchauung war ohnehin eigentümlich genug.

Wie o
ft

ſchon hatte ſi
e ihm geſagt: „Siehſt du, wenn jetzt

der Zug entgleiſte und hinab in den Fluß ſtürzte, oder
wenn das Geländer hier nachgäbe – mir wäre e

s voll
ſtändig Wurſt!“ Sie verachtete ſonach das Leben trotz

ihrer Lebensluſt – lediglich um ihn zu kränken, zu

alterieren . . . !

E
r

verſpürte in dieſem Augenblicke etwas wie Haß

gegen die kühl dreinſchauende Frau, die kaum einmal mit

den Wimpern zuckte, wenn der Blitz unmittelbar vor ihr

wie e
in hölliſcher Flammenkoloß über d
ie Berge fuhr.

Schön war ſi
e – ja – ſchön und begehrenswert: aber

bei a
ll

ihrem wonnigen Liebreiz dämoniſch, grauſenhaft, eine

Teufelin! Und nun packte ihn der Gedanke: „Du möchteſt
doch ſehen, wie ſich d

ie Trotzige anſtellen würde, wenn

das Ding jetzt hier umſchlüge, und ſi
e

ſauſte mit ihrem

ſchneeigen Meerfrauengeſicht ſchlankweg ins Waſſer!“ Dann

überliefs ihn vom Wirbel zur Zehe. E
r

zog d
ie Kniee

zu ſich heran wie ein Frierender. Es ſtand ihm über
allen Zweifel erhaben: ſi

e

würde mit dem Leben davon

kommen; nur er, der Mann der harmoniſchen Daſeins
führung, der dankbare Schätzer dieſer vergänglichen Exiſtenz,

e
r

würde elend erſaufen, jenem Geſetze zufolge, das den

Patroklus ſterben und den Therſites heimkehren ließ.
„Bitte rechts!“ rief der Leutnant, ſo laut e
r konnte;
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denn jetzt praſſelte ein gewaltiger Regen hernieder, der

die menſchliche Rede ſaſt übertäubte. „Rechts, Herr
Profeſſor! Noch mehr! Immer noch mehr!“
Profeſſor Ehlers that ſein möglichſtes. Er war dankbar

dafür, daß der Leutnant ſo energiſch ihn anfuhr. Die

fremde Entſchloſſenheit gab ihm einen gewiſſen moraliſchen

Halt.

Hertha von Weylburg hatte, während ſi
e kräftig und

gleichmäßig ruderte, den Blick feſt auf die jämmerliche Er
ſcheinung des improviſierten Steuermannes geheftet. Dieſer

Menſch war ihr einfach ein Rätſel. Wie konnte Iduna

ihn lieben, wenn ſi
e

nur einmal ihn halb ſo durchſchaute,

wie Hertha im Lauf dieſer flüchtigen Viertelſtunde? Das

wollte ein Mann, ein Beſchützer ſein für das Weib ſeiner

Wahl? Er, der ſelbſt eines Gängelbandes bedurft hätte
wie ein lallendes Kind? Sie gedachte ihres verſtorbenen
Vaters und der frommen, bewundernden Art, mit welcher

ihre Mama bei jedem Anlaß von ihm geſprochen hatte.
Ein ſonderbares Gefühl überkam ſie. Ihre Augen wandten
ſich a

b

nach den wolkenverhangenen Wäldern von Laßberg,

die näher und näher rückten.

Der Guß hatte nach fünf Minuten ſchon aufgehört;

Zeit genug freilich, um die Inſaſſen des Fahrzeuges trotz
der aufgeſpannten Sonnenſchirme und der übergebreiteten

Shawltücher, Überzieher und Decken ſtark zu durchnäſſen.

„Das wird einen ſcheußlichen Schnupfen abſetzen,“

meinte Herr Ehlers.

„Für Sie vielleicht,“ ſagte der Leutnant. „Wir an
deren ſind abgehärtet. Nicht wahr, Fräulein von Weyl
burg?“

„Ich hoffe.“
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Der Ton des Leutnants hatte etwas äußerſt verbind

liches, wärmer noch und lebhafter als vorhin bei dem

Kompliment über Herthas Ruderkünſte.

„Schau, ſchau,“ dachte Marie, „er legt es alſo doch

darauf ab, ihre Eroberung zu machen! Der Don Juan!
Ich hatte mir's eingebildet, er wäre ganz weg von mir!
Nun, wir ſind, Gott ſe

i

Dank, in der Lage, höchſt vornehm

die Achſeln zu zucken. Viel Vergnügen, Herr Leutnant!
Mißgunſt gegen die beſte Freundin, blaſſer Courneid, wie
Papa einmal ſagte, das wäre nicht edel und obendrein

lächerlich! Die beiden gäben e
in

hübſches Paar, wahrhaftig,

und e
r iſ
t

mir doch ſo vollſtändig unter Null . . .“

Trotz dieſer klaren Erkenntnis war ſi
e

doch auf den

Leutnant ein wenig böſe. Das gehörte ſich nicht! Einer
jungen Dame von Diſtinktion, einer Baroneß von Gruthenau,

einer ſo ganz allerliebſten Blondine drei Wochen hindurch
eifrig den Hof zu machen, und dann gleich ſo bei der

erſten Gelegenheit . . . „abzuſpringen“ war ja zu viel
geſagt, aber doch Augen zu haben für eine andere . . .

O
,

o
!
. . .

Noch fünf Minuten eifriger Arbeit: dann hielt das
Fahrzeug am Landungsplatze des Dorfes Laßberg. Während

der Leutnant den Damen beim Ausſteigen half, ſchloß
Guſtav die Barke a

n

und ſtützte hiernach den triefenden

Herrn Profeſſor, der, ein gebrochener Mann, unſicheren
Fußes über die naſſen Planken einherkletterte.

„Froh der beſtandenen Gefahr,“ – lächelte Guſtav.
„Allerdings,“ verſetzte Herr Ehlers aufatmend. „Übrigens

ſind wir noch keineswegs über alle Berge. Die Luft hat

ſich um wenigſtens acht Grad Réaumur abgekühlt. Ich
wittere jetzt nicht nur das kleine Mißgeſchick eines Schnupfens,
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ſondern das unheimliche Geſpenſt einer Lungenentzündung,

wenn wir nicht augenblicklich ins Trockene kommen.“
„Das verſteht ſich von ſelbſt, Herr Profeſſor. Da

drüben liegt der Gaſthof „Zum goldenen Anker“. Sie ſehen,

der Leutnant und Fräulein Hertha ſchreiten bereits darauf

los. Wir laſſen uns einen tüchtigen Grog brauen und
tanzen ein wenig; die Wirtstochter hat uns ſchon öfter

hier aufgeſpielt.“

„Mir wäre es lieber, ic
h

könnte mich umkleiden. Hören

Sie nicht? Ich fange ſchon a
n heiſer zu werden.“

„Pah, der Grog wird das alles hinwegſpülen! Machen

Sie ſich Bewegung! Ich verſichere Sie, das iſt das einzig
Vernünftige. Übrigens fragen Sie doch den Wirt: e

r

borgt Ihnen gewiß mit Vergnügen ſein Galakoſtüm! E
s

wird Ihnen zwar ein wenig zu weit ſein . . .“
„Die Idee iſ

t

vortrefflich. Sie thäten auch beſſer, ſich

die durchnäßten Sachen d
a ſchleunigſt vom Leibe zu ziehen.

Bei den Damen geht's nicht ſo durch. Die ſitzen ja
,

dank der unausſtehlichen Mode, in einer Art Käfig. Sie

aber – das klatſcht ſich ja nur ſo a
n –; ein Plaſtiker

könnte Sie gleich modellieren.“

Der Student betrachtete ſich, nickte und ſagte dann
reſigniert:

„Verteufelt! Nun wir wollen ſehn, was ſich thun läßt.“



Sechſtes Kapitel.

z-ºn der Gaſtſtube des „Goldenen Ankers“ ſaß nur
s

ein alter Herr – wie es ſchien, ein Touriſt –
FAG bei einer dreiviertels geleerten Flaſche Rotwein.

Als die Geſellſchaft in der geräuſchvollen Art ſolcher An
kömmlinge hereintrat, goß er den letzten Reſt in ſein

bauchiges Glas und entfernte ſich.
Nun war man Herr des Terrains. Man beſtellte den

Grog und für die Damen eine große Portion heißen
Kaffee. Dann ſchob man, Guſtavs beifällig begrüßten

Vorſchlag ausführend, ſämtliche Tiſche und Stühle hart an
die Wand, um Raum für den Tanz zu gewinnen. -

Profeſſor Ehlers, der ſich heimlich entfernt hatte, kehrte

nach zehn Minuten zurück und erregte eine mehrfach wieder

holte Lachſalve. Der Anzug des dicken Wirtes hing ihm

ſackähnlich um d
ie hagere Geſtalt, ſo daß der Ausruf

Idunas: „Wie eine Vogelſcheuche!“ als äußerſt treffend

befunden wurde. Profeſſor Ehlers jedoch fühlte ſich höchſt
behaglich, erklärte die etwas verletzende Heiterkeit ſeiner

Fahrtgenoſſen für Mißgunſt und riet den Herrſchaften groß
mütig an, ſeinem Beiſpiel zu folgen.

Guſtav holte ſich in der That eine Joppe, d
ie jungen
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Mädchen borgten ſich von der Haustochter e

in paar Umhänge

tücher; nur d
ie Profeſſorin und der ſchneidige Offizier,

der von den Felddienſtübungen her wohl Schlimmeres g
e

wohnt war, leiſteten kaltblütig lächelnd Verzicht.

Inzwiſchen hatte Marie eine gute Idee gehabt. Der
Hausburſche war bereits unterwegs mit einem Billet a

n

die Laßbergs. Das Herrenhaus erhob ſich nur wenige

hundert Schritte nördlich vom Dorfe. Marie lud ihre

beiden Freundinnen Linda und Afra von Laßberg, ſowie

deren Bruder Hans Kunibert auf ein luſtiges Stündchen

in das kleine Hotel ein.

Die freundliche Wirtstocher Fanny hatte bereits den

„Bacio“ und die „Blättlein im Winde“ geſpielt, wobei

Frau Iduna mit Guſtav wie beſeſſen herumgetollt hatte.
Dann war der Kaffee gekommen und das kochende Waſſer,

das Leutnant von Höffert mit Hilfe eines unverhältnis
mäßigen Quantums von Arrak in das verwandelte, was

die Seeleute einen ſteifen Grog nennen.

Da ging die Thüre auf und zwei blaßblonde junge

Mädchen von ſehr heller Geſichtsfarbe, ausgezeichnet durch

den faſt gänzlichen Mangel der Augenbrauen und die

beträchtliche Länge ihrer weißlichen Wimpern, traten, von

einem breitſchulterigen, blonden Jüngling gefolgt, etwas
ſteifbeinig über die Schwelle.

„Das iſ
t ja reizend!“ ſagte Marie von Gruthenau.

Sie umarmte und küßte erſt Linda, die ältere, hübſchere,
und dann Afra, die jüngere Schweſter, deren unangenehme
Stülpnaſe dem Eindruck der Vornehmheit, wie ihn Linda
hervorrief, ein wenig Abbruch that. Dann bot ſi

e

dem

Jüngling Hans Kunibert artig die Hand und vermittelte

nun d
ie Bekanntſchaft der Laßbergs mit Hertha von Weylburg.

Ernſt Eckſtein, Hertha, 5



– 66 –
Hans Kunibert verbeugte ſich tief, ohne ein Wort zu

ſprechen. Die beiden Mädchen murmelten etwas Unver

ſtändliches durch d
ie

Zähne. Linda fügte noch eine formvoll

kühle Bemerkung über das Wetter hinzu und lächelte mit

dem linken Mundwinkel zu Herrn von Höffert hinüber,

während ſich Afra, die d
a gewiſſen ſchöngeiſtigen Beſtrebungen

huldigte, a
n den Profeſſor wandte. Eifrig war ſi
e be

ſtrebt, das lächerliche Koſtüm des verehrten Mannes, der

ſo gründlich Beſcheid wußte in den Werken Michel Angelos,

Raffaels und Correggios, thunlichſt zu überſehen. Ein
kleinlicher Geiſt, wer ſich durch ſolche Außerlichkeiten b

e

irren läßt!

„Was halten Sie von Velasquez?“ frug ſi
e

e
in wenig

unvermittelt.

„Kinder, legt einmal ab!“ rief Marie, noch e
h der

Profeſſor d
ie intereſſante Frage beantworten konnte. „Nehmt

ih
r

Grog oder Kaffee? Guſtav, nicht wahr, d
u ſorgſt

dafür, daß d
ie Bewirtung nicht ins Stocken gerät ? –

Jetzt bitte, mein liebes Kind,“ – mit dieſen Worten
wandte ſi

e

ſich zur Haustochter, d
ie mit gefalteten Händen

ſtill am Klavier ſaß – „friſch und flott d
ie Lanciers

Quadrille! Nicht wahr, Kind, recht feurig? So feurig,
als der Klapperkaſten e

s irgend hergiebt!“

Fanny ſpielte d
ie

erſten acht Takte mit außerordent

licher Bravour. Dann hielt ſi
e inne.

„Bitte zu engagieren!“ ſagte Marie und klatſchte dabei

in di
e

Hände. Dann heimlich zu Hertha: „Fatal! Eine

Dame bleibt übrig. Anſtandshalber fällt dieſe Rolle natür
lich mir zu.“

„Weshalb? Laß dich nur getroſt auffordern! Ich ſehe
eben ſo gern zu.“



– 67 –
„Heuchlerin!“ raunte Marie. „Hand aufs Herz: iſ

t

e
s

dir wirklich ſo gleichgültig, o
b d
u
. . . zum Beiſpiel

mit Leutnant von Höffert tanzeſt?“

„Vollkommen gleichgültig.“

„Aber du wirſt doch nicht leugnen, daß Paul Höffert

ein ganz reizender Menſch iſt?“

„Sehr nett, gewiß!“ - 1
.

Marie von Gruthenau zuckte die Achſeln.
„Nun, Herr Profeſſor, warum engagieren Sie nicht?“

rief ſie Herrn Ehlers zu
.

„Weil ic
h

nicht tanze, mit Ihrer Erlaubnis.“
Er warf dabei einen Blick auf die Wirtskleider. Augen

ſcheinlich verſpürte e
r

keine Luſt, zur beſonderen Ergötzung

des Leutnants den Clown zu machen.

„Wie ungalant!“ ſagte Marie.

„Verzeihen Sie – aber jeder nach ſeinem Geſchmack.
Ich ſtehe hier auf dem Standpunkt des klaſſiſchen Alter
tums. Auch bin ic

h ja überzählig.“

„Das iſ
t

wahr!“ bemerkte Iduna. „Laſſen Sie ihn,

Fräulein Marie! Wir verſäumen die beſte Zeit!“
„Eine von den fünf Damen muß nun als Cavalier

tanzen,“ ſagte das Freifräulein. „Wollen wir loſen?“
„Ach, e

s

kommt ja nicht darauf an,“ meinte Hertha

von Weylburg.

„Doch, doch!“ verſetzte Iduna.

Sie nahm aus dem ſteinernen Zündholzſtänder fünf

Hölzchen und brach ſi
e

zu verſchiedener Länge entzwei.

Das Los, ein Paar zu bilden, fiel auf Linda von Laßberg

und Marie von Gruthenau. Linda, die etwas größer war
als Marie, ſpielte den Cavalier.

Leutnant von Höffert erkor ſich Hertha von Weylburg,
5*
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Guſtav d
ie

ſchöne Profeſſorin. Für den breitſchulterigen

Hans verblieb ſomit Afra, eine Konſtellation, von der ſein
ſchweigſames Herz durchaus nicht erbaut ſchien.

„Aber das geht doch nicht,“ flüſterte Hertha mit einem

Blick auf das blonde Geſchwiſterpaar.

„Ach was!“ meinte Iduna. „Nur keine langen Arran
gements mehr! Muſik!“
Fanny hämmerte los. Iduna und Guſtav hatten den

jungen Laßberg und ſeine ſtülpnaſige Afra zum Gegenüber.

Mit plumpen Schritten wandelte der gigantiſche Jüngling
die Tour ab, gelegentlich einen vorwurfsvollen Blick auf

das Antlitz Idunas heftend, d
ie

doch mit Afra ſo gut

hätte tauſchen können! Das nachtſchwarze Haar dieſer

lebhaft erregten Frau, die ſo in jeder Beziehung das
Gegenteil ſeiner eignen ſchwerfälligen, weißblonden Natur
war, ſtrömte für ihn einen berauſchenden Duft aus, den

e
r begehrlich einſchlürfte, ſo o
ft

ihn die Verſchlingung des
Reigens a

n ihr vorüberführte. Mit Afra ſprach e
r

kein

Wort. Auch Guſtav war auffallend ſchweigſam, ſo daß
Iduna, deren Laune im Anfang geradezu ſprühend geweſen,

allmählich nachließ.

Um ſo luſtiger ſcherzten die beiden anderen Paare.

Linda von Laßberg, trotz der etwas faden Gelblichkeit

ihrer Erſcheinung ein ganz ſympathiſches Mädchen, ward
durch die ausgelaſſene Flottheit Mariens mit fortgeriſſen.

Marie ſah zu ihr auf wie eine zärtliche Kleinbürgerin zu

ihrem Sonntagsnachmittagstänzer, kokettierte mit ihr, that

verſchämt oder verlegen, und zwang ſi
e

ſo zum Realismus

der Cavaliersrolle, die Fräulein von Laßberg zwar mit
geringerem Talent, aber in ihrer Weiſe ganz drollig durch

führte. Auch Hertha von Weylburg amüſierte ſi
ch gut,
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und Leutnant von Höffert glänzte durch einige Späße, d

ie

unwiderſtehlich zum Lachen reizten.
Je mehr dieſe harmloſe Fröhlichkeit aufblühte, um ſo

ernſter wurden die beiden anderen Paare. Guſtav warf

ſogar einmal dem Leutnant einen ſo unangenehmen Blick

zu
,

daß Marie eine Sekunde lang mit den Narrenspoſſen

ihrer Komödie innehielt, um den Bruder ſtaunend zu muſtern.

In der Schlußtour jedoch ſchien auch Iduna ſich wieder
aufzuraffen. „La main gauche!“ kommandierte Leutnant

von Höffert, und dann: „Tournez!“ Halb ärgerlich, halb

in der Stimmung einer bacchusfrohen Mänade, drückte ſi
e

ihrem Tänzer die Hand. Er ſollte äußerſt beredt ſein,
dieſer heimliche Händedruck.

„Alberner Junge,“ ſo ließ e
r

ſich überſetzen, „du biſt

ja heute ſo ledern wie der blaßblonde Krautjunker, der

uns d
a vis-à-vis tanzt! Früher hatteſt d
u
doch ein

Fünkchen vom Dämon der Poeſie im Leibe, und ſo dilet

tantiſch auch dein Feſtwunſch gereimt war, e
s klang doch

Leben daraus und d
ie Luſt am Verkehre mit mir! Was

hat dich ſo umgewandelt?“

Guſtav von Gruthenau fuhr zuſammen. Eine ſo aus:
drucksvolle „main gauche“ war ihm in a

ll

den vierzig

oder fünfzig Quadrillen, die e
r bis jetzt zu verzeichnen

hatte, kaum noch begegnet. Wie ſollte er's aufnehmen?

War's eine Zärtlichkeit? Sie behandelte ihn doch ſonſt ſo

von oben! Eine Zurechtweiſung? Aber e
r

hatte doch

nichts verbrochen! Unbegreiflich! In banger Verwirrung
dachte e

r

nach über die Rätſel der Frauenſeele. Dabei

vergaß e
r

beim zweiten „Tournez!“ umzukehren. Die
ſchöne Quadrille endete in heilloſer Konfuſion.

Hiernach kam eine Polka, e
in Walzer und ſchließlich
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die Mahnung des Freifräuleins, den improviſierten Ball
abzubrechen.

Es war acht vorüber. Noch einmal ſcharte man ſich
um den Tiſch, wo Guſtav, dem Wink ſeiner Schweſter
gehorchend, einige Flaſchen Kaiſerſekt hatte entkorken laſſen– die einzige Marke, die Vater Lenzius auf Lager hielt.
Man füllte die etwas ſchadhaften Kelchgläſer, trank ſich zu
und leerte die beiden erſten Flaſchen in fünf Minuten; denn

Leutnant von Höffert war groß im Vertilgen aller Cham
pagnerſorten, während Hans Kunibert Trinkbares überhaupt

als eine Art böſen Prinzips betrachtete, das man nicht
ſchnell und energiſch genug ausrotten könne. Herr Ehlers

wirkte übrigens gleichfalls erbaulich mit, und Fräulein von
Gruthenau that den Herren mit vieler Grazie Beſcheid.

Nur Frau Iduna, d
ie ſonſt ſo fröhlich zu bechern

wußte, verhielt ſich ablehnend. Sie trat vor das Mittel
fenſter und ſtarrte gedankenvoll hinaus in di

e Dämmerung.

Am thaugrünen Himmel erglänzte d
ie Mondesſichel und

gleich daneben die goldſchimmernde Kugel des Abendſternes.

Iduna ſeufzte. Da klang in ihre ſtille Betrachtung die

etwas blecherne Stimme ihres Gemahls hinein.

„Ich trinke dies Glas,“ begann e
r

mit ſelbſtgefälligem

Pathos, „auf das Wohl unſerer Damen, insbeſondere der

beiden tapferen Freundinnen, deren unerſchrockene Gewandt

heit uns hier in den Hafen geführt! Dieſes Vertrautſein

mit den Künſten des Ruderns, dieſe Elaſtizität, mit Kraft

und Entſchloſſenheit zu einer künſtleriſch vollendeten Leiſtung

verſchwiſtert, hat meine ganze Bewunderung erregt. Der

Gedanke drängt ſich mir auf, d
ie

beiden Damen ſeien nur

deshalb Siegerinnen über das tückiſche Element geblieben,

weil die Göttin der Schönheit und Liebe einſt dem Schoß



der Gewäſſer entſtieg. Möge denn Ihnen, möge auch den
übrigen Damen, deren Anweſenheit dies beſcheidene Zimmer

zur Feſthalle ſtempelt, Aphrodite glückliche Fahrt verleihen!
Möge Ihr ganzes Leben unter dem Schutze dieſer gött
lichſten aller Göttinnen ſtehen! In dieſem Sinne leere ic

h

meinen Kelch! Unſere Damen, ſi
e

leben hoch!“

Ein herbes Lächeln zog um die Lippen Idunas,

die jetzt eben wie ein ſchwärmender Backfiſch nach dem

Sterne der Venus emporgeſehen. Hiernach löſten ſich ihre

Züge in heimlicher Elegie. Wer dies trauerumfloſſene
Antlitz erblickt hätte, e

r würde die lebensvolle Iduna, die
ſprühende Teufelin, wie der Profeſſor ſi

e in Gedanken

getauft hatte, nicht erkannt haben. Indes, nur ſekunden
lang währte die ſchmerzliche Umwandlung. Dann ſtieg e

s

heiß in ihr auf wie Zorn und Erbitterung. Sie preßte

die Stirn wider die Scheiben und ſuchte ſich zu beherrſchen.
„Nun, Liebling,“ rief der Profeſſor und trat auf ſi

e

zu, „warum ſtößt d
u

nicht mit mir an?“
Schweigend ſchritt ſi

e

zum Tiſche, nahm ih
r

Glas, in
welchem noch hier und d

a

eine Perle emporſtieg, und be

rührte mechaniſch das ihres Mannes. Sie ſchlürfte ein
wenig, führte ihr Taſchentuch a

n

die Lippen und wandte

ſich zu dem Leutnant:

„Brechen wir auf?“

Die Geſellſchaft war bereits im Begriff, ſich fertig zu

machen. Guſtav holte ſich ſeine Matroſenjacke, die man in

zwiſchen am Herde notdürftig getrocknet hatte. Profeſſor Ehlers

bat den Wirt um Erlaubnis, das erborgte Koſtüm einſtweilen
behalten zu dürfen; e

r

werde e
s morgen zurückſchicken.

Als man ins Freie trat, lachte man nochmals über d
ie

groteske Figur des Aſthetikers. Die drallen Bauernmädchen
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und ihre Burſchen, die rings vor den Thüren ſtanden,

kicherten gleichfalls. Profeſſor Ehlers jedoch war in vor
trefflichſter Stimmung. Er half ſich mit dem Sprichwort

von dem Zuletztlachen und prophezeite dem Leutnant wie

dem Studenten einen greulichen Rheumatismus.

Die Laßbergs verabſchiedeten ſich – Hans Kunibert
mit ſeiner ſtereotypen Verbeugung, die Mädchen mit der

Gewandtheit fein erzogener Salondamen.

„Alſo auf Wiederſehen übermorgen um fünf!“ ſagte
Marie.

„Was giebt's denn übermorgen um fünf?“ wandte ſich

Hertha an die Profeſſorin.

„Vorſtudien zu lebenden Bildern! Ach, Sie wiſſen
noch nicht . . .?“

Man blickte den drei Geſchwiſtern wohlwollend nach.
Sie waren ſo nett, die zwei jungen Damen, die ſich da

rechts und links in die hünenhaft entwickelten Arme des

Bruders hängten. Und auch er! Zwar unbedeutend, aber

ſo gutherzig!

„Ein Schöps!“ meinte der Leutnant. Aber er ließ

den unciviliſierten Gedanken nicht laut werden.

Da man es für die Fahrt über den See zu kühl fand,

wurde beſchloſſen, zu Fuß zu gehen. Der Leutnant erſuchte

den Wirt, d
ie Barke durch einen Knecht zurückrudern zu

laſſen, was Vater Lenzius mit dem größten Vergnügen

zuſagte. Auch den ſchönen Waſchanzug des Profeſſors
wollte e

r

nicht vergeſſen.

„Hörſt du, Iduna?“ ſcherzte der Kunſtgelehrte bei
dem Epitheton , ſchön, das der Leutnant hinzugelogen.

„Mein Sommerkoſtüm findet Beifall! Wer hat nun recht?
Du meinteſt, ic

h

ſolle ſchwarz gehen. Aber d
ie Griechen
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ſchon trugen geblümte oder karrierte Gewänder, d

ie

ernſten

Hellenen, die einen Miltiades, einen Phidias erzeugten!“

„Thu doch die Hand d
a weg!“ raunte Iduna mit

einer Bewegung der Ungeduld. „Was fällt dir denn

ein? Du kompromitierſt mich ja!“

„Inwiefern? Es wird mir doch wohl erlaubt ſein,

meiner eignen, leibhaftigen Frau den Arm um die Taille

zu legen, nachdem vorhin während der Polka der Leutnant

von Höffert und der Studioſus von Gruthenau das Gleiche
gethan!“

„Das iſ
t ganz etwas anderes. Laß mich jetzt los!

Nein, wie d
u

ausſiehſt! Ich glaube, du biſt betrunken!“
„O, o

,

o!“ flüſterte Leopold Ehlers. „Schön iſ
t es,

bei Gelegenheit unweiſe zu ſein – ſo heißt e
s

ſchon bei
Horaz; aber diesmal . . . die wenigen Tropfen . . . aufs

Wohl der Damen . . .! Unter den Damen verſteh' ic
h

auch dich, Iduna!“

Sie gab keine Antwort. Zufällig oder vielleicht auch
infolge einer beſtimmten Abſicht Idunas war das Ehepaar

hinter den jungen Leuten zurückgebieben. Guſtav und

Hertha ſchritten voraus; der Leutnant und Fräulein von

Gruthenau folgten. Die Strecke bis zu dem Ehepaar

Ehlers war jetzt ſo groß, daß Hertha, d
ie

den Beginn

der Unliebenswürdigkeiten Idunas noch ſtaunend mit an
gehört hatte, nichts mehr vernahm. Sie ſchenkte daher
den eifrigen Unterhaltungsverſuchen Guſtavs eine größere

Aufmerkſamkeit.

-

Der Profeſſor und ſeine Frau ſchienen jetzt förmlich

in Streit geraten zu ſein. Iduna ſchritt haſtig vor ihrem
Gatten her, während der Kunſtgelehrte mit flehender und

weithin vernehmbarer Stimme: „Aber, Iduna!“ rief und
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dem enteilenden Stern ſeines Lebens in etwas ſchwankender
Kurslinie nachſteuerte. Die ſonderbare Silhouette des braven
Mannes, der Strohhut mit den flatternden Bändchen, der
bauſchige Bratenrock und d

ie Pumphoſen – dies alles
hob ſich gegen das matt erleuchtete Kleinholz am Weg

rande ſo drollig ab, daß Fräulein von Gruthenau ſich
„rein hätte krempeln mögen“.

„Apollo und Daphne!“ ſagte der Leutnant ironiſch.

„Beſter Profeſſor, was haben Sie Ihrer liebenswürdigen

Gattin wieder mal angethan?“
„Ach, nichts!“ lachte Iduna ein wenig gezwungen.

„Er hat die ſonderbare Idee, ſich auf mich ſtützen zu

wollen, und ic
h

bin müde zum Hinſchlagen.“

„O, 0, o!“ keuchte Profeſſor Ehlers. „Vergiß nicht,
teure Iduna, daß Wahrheit und Schönheit im Leben

wie in der Kunſt unzertrennliche Schweſtern ſind. Stützen

hab' ic
h

mich wollen? Eheu! Ganz im Gegenteil! Du
ſollteſt dich einhängen! Ich bot dir mit gewohnter Ritter
lichkeit den Arm: aber du mochteſt nicht! Ja, d

u gingſt

ſo weit, mir den Sekt vorzuwerfen, den unſchuldig-poetiſchen

Sekt!“

„Ich bitte dich, liebſter Leopold,“ ſagte Iduna ver
wirrt, „laß jetzt dein ſonderbares Gethue! Wahrhaftig,

man könnte glauben . . .“

„Sie zeiht mich der Trunkſucht!“ lallte Herr Ehlers
gekränkt.

„Gott bewahre! Leider kannſt du nur nichts vertragen!

Sei jetzt vernünftig! Hörſt du? Ich will auch gut ſein.
Komm, gieb mir den Arm! So.“
„Iduna! Du kneifſt!“ rief der Profeſſor entrüſtet.
Iduna ward purpurrot. Einen Moment zuckte e
s ihr
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in der Schulter, als wollte ſi

e

den Verräter, der dieſe
ſtille Lektion nicht voll ſtummer Ergebenheit hingenommen,

ohrfeigen. Dann ſagte ſi
e

lachend:

„Verzeih mir! Ich dachte, das ſe
i

eine Rockfalte.“

Hertha vernahm wieder auf lange hinaus nur die

Schallwellen, die von den Lippen Guſtavs in wechſelnder

Modulation a
n ihr Ohr drangen. Dem Sinn ſeiner Worte

folgte ſi
e

nicht. Sie hatte ſehr wohl begriffen, was hinter
den thörichten Streitigkeiten des hageren Profeſſors und

ſeiner ungefügen Gemahlin ſich abſpielte. „Eine troſtloſe

Ehe!“ dachte ſi
e faſt erſchreckt. „Dieſer heimlich gekniffene

Mann, welch ein Ausbund von Mattherzigkeit, jetzt noch
kläglicher faſt und erbärmlicher als vorhin während des

Unwetters! Und dieſe Iduna!“

Herthas antipathiſche Regung gegen Frau Ehlers
ſteigerte ſich in dieſem Moment bis zum Abſcheu. Mit
Entſchiedenheit ergriff ſi

e Partei für den Gatten, obgleich

auch e
r ſi
e

mit heimlichem Widerwillen erfüllte. Weshalb

nur wurde ſi
e

von dem Gebaren dieſer zwei Menſchen ſo

nahe berührt? Was ging das alles im Grunde ſi
e an?

War e
s ein Vorgefühl, das den Verkehr mit den beiden

ih
r

a
ls

unheilvoll ankündigte? Argerlich ſuchte ſi
e

dieſen

Gedanken ſich aus dem Sinne zu ſchlagen.

Nun änderte ſich die Gruppierung. Paul von Höffert
ſchlüpfte a

n ihre Seite, während die Frau des Profeſſors
neben Guſtav einherſchritt.

Der Ofizier unterhielt ſich mit Hertha in einem Tone,

der ſich weſentlich von dem bisherigen unterſchied. E
r

witzelte nicht, e
r

ſcherzte nicht, e
r

ſuchte nicht durch

Schneidigkeit und Eſprit zu glänzen. Einfach, natürlich

und mit gutem Verſtande plauderte e
r über Dinge, für
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die er bei Hertha ein gewiſſes Intereſſe vermuten durfte.

Es war, als habe er ſeit ihrer Ankunft alle die Punkte
vermerkt, b

e
i

denen ſi
e

wärmer geworden: d
ie kriegeriſchen

Ereigniſſe bei der Nordarmee, die zeitgenöſſiſche Malerei,

das Bild von Roland Keſſinger, ihre Penſionsjahre im

Margaretenſtift, ihre glückliche Kindheit . . . Ohne zu

fragen, lockte e
r

in dieſer Beziehung manches aus ihr
heraus, was zu erzählen ih

r

großes Vergnügen gewährte.

E
r

ſchien der Thatſache eingedenk, daß d
ie wahre Kunſt der

Konverſation darin beſteht, d
ie

anderen plaudern zu laſſen.

Das ergiebigſte Feld für Herthas Mitteilſamkeit war

das Leben im Stifte, die luſtigen Streiche, die ſi
e

mit

ihrer Freundin Marie vollbracht, die kleinen Subordinations
widrigkeiten, die heimlichen Kümmerniſſe.

Paul von Höffert lauſchte ihr voll Entzücken. Hertha

beſaß ein wunderbares Talent, die Ereigniſſe und Dinge

mit wenigen Worten ſo wiederzugeben, daß ſi
e auf den

Zuhörer mit der Unmittelbarkeit der Anſchauung wirkten.

Fräulein von Gruthenau hatte das alles ja auch erzählt,

aber ſo ſprunghaft, ſo unklar. Durch Hertha von Weyl
burg wurde man wie im Handumdrehen in dieſer Welt
jugendlich knoſpenden Mädchentums heimiſch. Auch was

Hertha über die Kunſt und d
ie Künſtler ſagte, war ſo

ehrlich und einfach, daß e
s

den Leutnant verblüffte. Ihr
Enthuſiasmus ſchien ſo gar nicht berechnet. Marie von

Gruthenau unterſchied ſich in dieſem Punkte von Hertha

ſehr weſentlich: ſi
e

war immer ein wenig kokett. Hier
aber herrſchte d

ie vollſte Urſprünglichkeit.

„Ein famoſes Geſchöpf!“ dachte der Leutnant. „Geld

hat ſi
e

auch . . . Wahrhaftig, man wäre im ſtande . . .

Na, nous verrons!“



So erreichte man, juſt als es neun ſchlug, das Park
thor von Gruthenau.

Inzwiſchen war auf dem Schloſſe ein neuer, nicht ganz

unerwarteter Gaſt eingetroffen. Kurz nach dem Abmarſch

der Kahnfahrer brachte der Poſtbote ein Telegramm, da
tiert vom Bahnhof zu Altenau: „Ich bin um ſieben Uhr

e
lf

in Eibenthal. Herzliche Grüße. Otto von Anzendorff.“

Der Freiherr hatte ſofort anſpannen laſſen, und gegen halb

acht Uhr war der Oberſt in Gruthenau angelangt.

E
r

kam von weither, hatte die ganze vierundzwanzig

ſtündige Fahrt auf einmal zurückgelegt und ſchien todmüde.

Schon um halb neun begab e
r

ſich auf ſein Zimmer.

„Alſo die kleine Weylburg iſ
t

hier?“ hatte e
r

zu dem

Freiherrn geſagt. „Freut mich ſi
e

kennen zu lernen. Ich

hab' ſi
e

ein paarmal geſehen, vor fünfzehn Jahren vielleicht,

als ſi
e

ſo hoch war . . .“

Hertha bedauerte lebhaft, durch die verſpätete Heimkehr

um das Vergnügen gekommen zu ſein, den Freund ihres

Vaters ſchon heute begrüßen zu dürfen. Auch der Profeſſor,

der ſich noch immer nicht völlig ernüchtert hatte, ſprach

eine Phraſe der Höflichkeit. Im übrigen nahm die Ge
ſellſchaft wenig Notiz von dem Eintreffen Anzendorffs.

Paul von Höffert ſogar, der doch als Offizier ein ge

wiſſes Verſtändnis für die Bedeutung des Mannes beſitzen
mußte, ſchien die leuchtenden Blicke Herthas intereſſanter

zu finden als die Ausſicht, morgen beim Frühſtückskaffee

dem Helden von St. Quentin zu begegnen.

Tante Suſette fühlte ſich leidend. Sie kam überhaupt

nicht zur Tafel.

––<G Gr.-–



Siebentes Kapitel.

m folgenden Morgen erwachte Hertha ſehr zeitig.

Die Sonne malte auf das Dunkelbraun der Über

A gardinen einen goldgeſättigten Lichtſtreifen. Das
Zwitſchern der Vögel klang hundertſtimmig aus den großen

Platanen des Hofes herauf. Noch ſchien ſich im Schloß

nichts zu rühren. Hertha ſah auf die Uhr. Fünf! Sie

war eigentlich noch ein bißchen müde. Aber ſi
e

hatte ſo

lebhaft geträumt, ſo verworren und aufregend, daß ſi
e

nicht

wieder einſchlafen konnte. Sie ſchlüpfte in ihre Hausſchuhe,

trat ans Fenſter und ſchob den Vorhang zurück. Da lagen

die beiden Flügel des alten Schloſſes in unbeſchreiblichem

Zauber vor ihr: der links in bläulichem Schatten, der

andre voll überſtrömt von dem flammenden Frühlichte.

Die Wipfel der Platanen und Eſchen, in flüſſiges Gold
rot getaucht, regten ſich leiſe, als erwachten ſi

e aus jahr
hundertelangem Schlafe, und drüben jenſeits der Einfahrt
brannten die Blumenbeete des kleinen Vorparks in loderndem
Farbenſpiel.

„Dornröschen!“ murmelte Hertha. „Eine Stimmung,

wie hier. muß das Schloß umſchwebt haben, wo der glück

ſelige Prinz ſein ſchlummerndes Liebchen fand.“
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Sie klinkte das Fenſter auf. Eine balſamiſche Luft

ſtrömte herein. Die kühlende Kraft des Gewitters, das
geſtern die Atmoſphäre gereinigt, ſchien fortzuwirken.

Dieſen unvergleichlichen Morgen nicht voll zu genießen,

wär' eine Sünde geweſen!

Sie trat zurück, warf ſich in Eile etwas über, badete
Antlitz und Schultern in dem rieſigen Alabaſterbecken,

ſträhnte das braunblonde Haar und ſchlang es in einen
Knoten, den ſi

e auf kunſtloſe Art hochſteckte. Hiernach zog

ſi
e

ein ſchwarzblaues Tuchkleid a
n

und griff nach dem

Gartenhute.

Sie ſeufzte. Was hatte ſi
e nur? Dieſer ſeltſame

Traum . . .! Ja, das war es! Die Nachklänge wogten
und wallten ihr noch durch die Seele. Sie hatte von Frau
Iduna geträumt, und zwar ſo eigentümlich beklommen, ſo

unverſtändlich . . . Die Profeſſorin ſtand vor dem Landungs

platze in Laßberg; ſie, Hertha, wollte dem Kahne entſteigen.

Da bot ihr Iduna die Hand und preßte ihr jählings die
Finger zuſammen, daß ſi

e

zerbrachen. – Ein widerliches
Gefühl, nicht körperlich ſchmerzhaft, aber ſo dumpf, ſo be
ängſtigend. – Und wie Hertha nun aufſchaute, war die
Profeſſorin ſeltſam verändert. Sie glich dem Mephiſto

von Kaulbach in der vierzigbändigen Goethe-Ausgabe. Ihre
Pupillen waren geſchlitzt wie die einer Pantherin. Grün
liche Strahlen gingen von dieſen Pupillen aus und bohrten

ſich giftig in Herthas Augen, ſo daß ſi
e

erblindete. Sie

wollte ſchreien, aber ſi
e

konnte nicht. Tiefer und tiefer

wühlten ſich dieſe leuchtenden Stacheln, bis endlich der

Ruſſe Wladimir Orlowsky laut brüllend aus dem Bahn
hofsgebäude trat und mit der Rechten wie zur Beſchwörung

ein hölzernes Kruzifix ſchwang. Nun endlich erwachte ſie.
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Wie ſi

e

den Hut jetzt aufſetzte, fiel ihr Blick durch den
Spiegel auf die Rückwand des Zimmers. Da hing ja das
Kruzifix! Ja, ſo erklärte ſich's. Kurz vor dem Schlafen
gehen mußte ſie, halb in Gedanken, das Bildnis des gött

lichen Dulders mit ihren Augen geſtreift haben.

Dennoch blieb dieſe Kombination ſeltſam. Wäre jetzt

der gelehrte Thomaſius, der Aſtrologe und Nekromant, hier

zur Stelle geweſen, ſi
e

hätte ihm ſicher den Traum zur
Begutachtung vorgelegt. Gab e

s

nicht jetzt noch einſichts

volle und kluge Köpfe, die von der Möglichkeit vorbedeutender

Träume feſt überzeugt waren? Wenn ſi
e

nicht irrte, neigte

ſelbſt Schopenhauer zu dieſer Meinung, und neuerdings –
wo hatte ſi

e nur den Aufſatz geleſen? – der geiſtreiche
Duprel . . . Ach was! Am Ende war das doch nur Selbſt
täuſchung von dieſen Gelehrten. Wirklich, ſi

e

war nicht

abergläubiſch . . . Wenn ſie's recht überſann, ſpiegelte ſelbſt

dieſer ſcheinbar ſo thörichte Traum nur ihre eignen Em
pfindungen wieder. Iduna hatte für ſi

e etwas Unan
genehmes, darüber war ſi

e

ſich geſtern ſchon klar geworden.

Sie ſchloß die Thür auf und huſchte vorſichtig über
den Korridor nach der Treppe. Durch den Gartenſalon

erreichte ſi
e

ſo den Park.

Hier war e
s

köſtlich über jede Beſchreibung. Alle
Blätter, alle Blumenkelche voll Thau. Trotz der heiligen

Ruhe, d
ie

noch überall herrſchte, ging's wie ein leiſe

brauſender Strom von Leben durch die Sträucher und Baum
gänge. Vogelgezwitſcher und heimliches Quellgemurmel

ſchlug a
n ih
r

Ohr. Langſam ſchritt ſi
e

dem Rauſchen des

Waſſers entgegen. Sie erreichte den Springbrunnen, deſſen

Strahl wie ein überſchäumender Kelch in ſich zurückplät

ſcherte. Der Rundplatz um dieſen Brunnen war e
in

zauber
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haftes Idyll. Säulenſtümpfe, von üppigem Grün über
wuchert, luden zur Raſt ein. Aus mächtigen Vaſen quollen

die duftigſten Blumen. Welch entzückendes Schweigen nach

dem geräuſchvollen Tage von geſtern!

In tiefen Zügen die ambroſiſche Luft atmend, ſchritt

ſi
e weiter, a
n der uralten Rotbuche vorüber, d
ie

zu den

Merkwürdigkeiten des Parkes gehörte. So im Glanze der
Morgenſonne ſah der Baum wie ein gigantiſches Kunſtwerk

von Bronce aus, theaterhaft, beinahe unwirklich. Hier war

die Geſellſchaft geſtern nicht vorübergekommen.

Ach, und dort! Gleich a
n der Buchtung des Weges

ſtand auf epheuberanktem Sockel ein rohgemeißeltes Reiter
bild aus Baſalt: Ebbo von Gruthenau, wie die Inſchrift
erzählte, der Urahn des Schloßherrn, der Freund und

Gönner des abenteuernden Goldmachers. Die Naſe des
regenvermorſchten Geſichts war abgeſchlagen, vielleicht durch

den Steinwurf eines pietätsloſen Enkels oder die Un
geſchicklichkeit eines Knechtes; aber der Mund war leidlich
erhalten, und Hertha mußte ſich ſagen, das ſe

i

in der That

der Gruthenauſche Familienmund: d
ie Unterlippe ganz eigen

tümlich hervorquellend, wie ſich dies wenig bemerklich bei

ihrer Freundin Marie, in deutlicher Ausprägung bei dem

Baron zeigte. Die ſtumme Sprache dieſes Familienmundes

war Leichtſinn, Keckheit, Begehrlichkeit. Jetzt mit einem

mal verſtand Hertha, was ſi
e

bisher nur dunkel geahnt

hatte. Wie gebannt ſchaute ſi
e

zu dem Reiter empor.

Sie fühlte ein heimliches Grauſen vor dieſem entſtellten
Geſicht, das aus den toten, ſteinernen Augen ſo blöde in

den lebendigen Morgen ſtarrte.

Nun meinte ſi
e

ihrer Freundin Marie unrecht gethan

zu haben mit dem Familienmunde. Hier das übelgeratne
Ernſt Eckſtein, Hertha. - 6
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Baſaltgeſpenſt – und Fräulein von Gruthenau, das hübſche,
blühende achtzehnjährige Mädchen! Sie kam ſich beinahe
gehäſſig vor. Aber d

ie

Ahnlichkeit mit dem Baron ſchien
ihr zu wachſen. Sie ſchaute und ſtierte, bis ſi

e mit einem

mal die Empfindung hatte, als zucke das Steinbild mit
den Mundwinkeln, ganz wie der Freiherr von Gruthenau

geſtern bei der erſten Begrüßung.

Sie wandte ſich nun zum Gehen. Ihre Nerven mußten
ſtark überreizt ſein; ſi

e
hatte zu wenig geſchlafen.

Nach fünf Minuten that ſich ein paradieſiſcher Blick

über den See auf. Da war ſi
e ja an dem Platz vor der

Strandmauer, gar nicht weit von der Stelle, wo die Treppe

hinab zu der Barke führte. Das Bild war ſo in der

Morgenbeleuchtung faſt noch reizender als bei Abend. Die
Bergkette links mit dem prächtigen Buchenwalde glänzte im

Sonnenlicht, während Laßberg und das rechte Ufer in bläu
lichem Schatten lag. -

„Herrlich!“ ſagte ſi
e leiſe und ſchritt auf eine der

Bänke zu
,

von denen d
ie Sonne den Frühthau längſt ſchon

hinweggetrocknet.

Da, in demſelben Moment, trat aus dem Mittelweg

eine hohe Männergeſtalt. Der Herr trug auf dem e
r

grauenden Haar eine Art Jagdhut mit Spielhahnfeder;

auch der rehbraune Sommeranzug erinnerte, man wußte

nicht wie und weshalb, a
n

die Tracht eines Forſtmannes.

„Herr von Anzendorff,“ dachte Hertha. Hiernach ver
neigte ſi

e ſich, denn der Herr hatte den Hut gezogen und
näherte ſich mit der augenſcheinlichen Abſicht, ſi

e

anzureden.

„Sie dürfen mir ſchon nicht zürnen, gnädiges Fräulein,“
ſprach e

r

mit freudig bewegter Stimme, daß ic
h

ſo ohne

weiteres eine Bekanntſchaft erneuere, die wohl anderthalb
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Jahrzehnte zurückliegt.“ – Er ſtellte ſich vor. – „Ich war
der beſte Freund Ihres Vaters, und daß Sie Fräulein von
Weylburg ſind, das würde ic

h

alsbald von Ihrem Geſicht
leſen, ſelbſt wenn ic

h

um Ihre Anweſenheit hier auf
Gruthenau nicht ſchon gewußt hätte.“

E
r

bot ih
r

d
ie Hand, in die ſi
e mit großer Herzlichkeit

einſchlug.

„Auch ic
h

hätte Sie augenblicklich erkannt,“ ſagte ſi
e

freundlich. „In unſerm Familienalbum ſteckt Ihr Bild

ja drei- oder viermal. Das letzte iſ
t allerdings ſchon

zwanzig Jahre alt. Wie merkwürdig, Sie haben ſich faſt
gar nicht verändert!“

Der Oberſt lachte.

„Glauben Sie wirklich, daß ic
h

vor zwanzig Jahren
ſchon ſo großväterlich dreingeſchaut habe wie jetzt?“

„Großväterlich?“ ſagte Hertha und blickte ihm voll in

die Augen.

Freilich, den Jahren nach hätte e
r Großvater ſein

können – reichlich! Sie wußte, e
r war ja genau ſo a
lt

wie ihr lieber Papa, ſechzig Jahre oder doch neunund
fünfzig, und ihr Papa hatte verhältnismäßig recht ſpät ge

heiratet. Aber wie Herr von Anzendorff jetzt ſo daſtand
mit ſeiner ſtramm-eleganten Figur, ſeiner friſchen Geſichts
farbe und dem freundlichen Lächeln unter dem dunklen

Schnurrbarte, d
a

kam ihr das „großväterlich“ doch faſt wie
eine Koketterie vor.

Herr von Anzendorff hatte inzwiſchen auch ihr nach

denklich in das Antlitz geſchaut.

„Wahrhaftig, ganz und gar der Papa!“ murmelte er

und drückte ihr nochmals die Hand. „Sie müſſen e
s

einem

alten Soldaten zu gute halten, wenn e
r

beim Anprall
6*
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ſolcher Erinnerungen etwas ſtürmiſch erſcheint. Wir liebten
uns wie zwei Brüder. Bei der Nachricht von ſeinem Tode

hab' ic
h

zum erſtenmal ſeit dem Heimgange meiner Eltern
Thränen vergoſſen. Es war ein Zug unwiderſtehlicher
Sympathie, der uns zuſammenführte. Solche Freundſchaft

iſ
t ſelten, mein Kind, ſelten wie alles Große und Schöne!

Nun ic
h

die Tochter des Freundes hier vor mir ſehe, ſein

leibhaftiges Ebenbild, nur zarter natürlich und weicher in

allen Zügen, d
a hat's mich ergriffen – mehr als ic
h ſagen

kann.“

E
r

blickte hinaus über den See, als ſuche er dort in

der bläulichen Ferne eine entſchwundne Vergangenheit.

„Ich begreife auch nicht,“ fuhr er dann fort, „daß ic
h

a
ll

die Jahre hindurch ſo wenig von Ihnen gehört habe!

Mein Beruf allerdings, meine Studien, meine Reiſen in

Europa und Aſien – und dann das Geſetz der Trägheit,
das auch in geiſtigen Dingen zu Recht beſteht . . .! Ein
alter Junggeſelle bleibt immer ſchwerfällig, ein thörichter

Sonderling, der das Nächſte verſäumt und am grauſamſten

gegen ſich ſelber ſündigt.“

E
r

ſchaute wieder gedankenvoll über die Waſſerfläche.

„Iſt e
s

nicht zauberhaft hier a
n der Strandmauer?“

fragte Hertha nach einer Pauſe. „Ich bin nun ſeit geſtern

erſt hier und fühle mich ſchon ſo heimiſch, ſo traut, als

hätte ic
h jahrelang dieſe Luft geatmet! Geſtern waren wir

drüben in Laßberg. Eine wundervolle Partie! Wir ſind
tüchtig naß geworden; aber der Heimweg dort an der Ufer
ſtraße – geradezu himmliſch!“
„Ich kenne den Weg,“ ſagte der Oberſt. „Wenn ſich

die Bergkette abends im See ſpiegelt, und der Mond ſteht
darüber, ſo erinnert's a
n Lenau. Trotzdem zieh' ic
h

den
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Fußpfad über den Reckenſtein vor. Er iſt nicht weiter,

und der Fernblick von droben gehört zu den ſchönſten in

Deutſchland.“

-

„Sie ſcheinen ja ſehr unterrichtet. Waren Sie früher
ſchon hier?“
„Ja, gnädiges Fräulein. Vor langer, langer, langer Zeit.“
„Ach? Das iſt mir ja höchſt intereſſant. Finden Sie,

daß ſich viel hier verändert hat?“
„Kaum. Das Schloß mag inzwiſchen ein paarmal neu

möbliert worden ſein, aber im übrigen erſcheint mir alles

wie damals – der Park, die Bewaldung, das Dorf d
a

drüben, ſogar die Bänke hier. Wollen wir nicht ein wenig

Platz nehmen, Fräulein von Weylburg?“

„Gern.“

Man ſetzte ſich.

„Alſo vor vielen Jahren waren Sie hier? Bei dem
jetzigen Schloßherrn?“
„O, ic

h

rede von Zeiten, die viel weiter zurückliegen.

Unſer Baron war noch Quartaner auf der Gerauer Fürſten

ſchule. Auch wohnte ic
h

damals nicht in Schloß Gruthenau,

ſondern einige Stunden von hier, in Göllrode, beim Grafen

Adolar Gaßler, dem Großvater des Grafen Eberhard,
der, wie ic

h höre, die traditionellen Beziehungen zwiſchen

Göllrode und Gruthenau aufrecht erhält. Es war dort

ein lebensfroher, luſtiger Kreis junger Leute beiſammen,

und mehr als einmal ſind wir zu Roß oder zu Wagen

hier angebrauſt wie das wilde Heer. So meinte wenigſtens
die damalige Herrin von Gruthenau, die Mutter des jungen
Quartaners.“ -

„Ich glaube,“ verſetzte Hertha, „auch das iſt hier ſo

traditionell, daß d
ie Mamas immer e
in wenig ſpröde thun
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gegen die Ausgelaſſenheiten der Jugend. Aber ſi

e

meinen's

nicht ernſt. Frau von Gruthenau wenigſtens, die Mutter
Mariens, macht mir den Eindruck, als gönne ſie's ihren
Kindern.“

„Gewiß. Die Baronin iſ
t

eine vortreffliche Frau,

eine Perle a
n Liebenswürdigkeit und Geduld . . . Ich will

ſagen . . .“

E
r

unterbrach ſich und hielt ſich ſchon auf die Frage

gefaßt, wie e
r das meinte mit der „Geduld“.

Hertha jedoch war ſchon ganz und gar wieder bei der

Vergangenheit. Solch ein Kramen und Forſchen in den

Bildern des Ehedem hatte für ſie einen unwiderſtehlichen Reiz.

„Und wen fanden Sie denn hier zur Geſellſchaft,“

fragte ſi
e neugierig, „wenn der jetzige Schloßherr noch in

der Quarta ſaß und d
ie Dame des Hauſes nicht gern mit

von der Partie war? . . .“

„O, der Papa des Quartaners war von ſehr lebhaftem
Naturell. Sie kennen ja ſeinen Sohn: Kurt von Gruthenau

h
a
t

viel Ähnlichkeit mit dem Vater. Außerdem waren zwei
junge Damen hier, von denen die eine wenigſtens ſtürmiſch

genug Anteil nahm . . .“

„So? Wer war denn das? Bitte, erzählen Sie!“
„Die eine war die Tochter des Schloßherrn, Baroneß

Klara, die ältere Schweſter des kleinen Kurt. O, ein
Ausbund von Tollheit! Die unglaublichſte Reiterin! Bei
der Ausfahrt d

ie

erſte und beim Abſchied die letzte. Sie
ſtarb leider ſchon im folgenden Herbſt a

n einer Lungen

entzündung.“

„Davon hab' ic
h

gehört. Tante Klara iſ
t

bei den

Gruthenaus mythiſch geworden. In der Penſion ſchwebte

ſi
e

meiner Freundin Marie als unerreichbares Ideal vor.“



„Iſt Fräulein Marie auch ſo excentriſch?“ fragte der
Oberſt.

„Gewiß nicht. Als Backfiſch trieb ſie's ein wenig keck,
juſt ſo wie ich. Aber man wird ja mit jedem Tag älter.
Nun, und die andere?“

„Welche andere?“

„Sie ſprachen von zwei jungen Damen . . .“
„Ach ſo

.

Die war eine Art Couſine des Schloßherrn . . .

Wie hieß ſi
e

doch nur . . .? Der Name klang etwas hol
ländiſch . . . . Fräulein von Hofkerke oder ſo ähnlich. Ja,

ja
,

ic
h

entſinne mich jetzt: Suſette von Hofkerke.“

„Halffkerke wollen Sie ſagen.“

„Ganz recht, Halffkerke! Aber wie kommen Sie denn
dazu . . .?“
„Ein wunderbares Zuſammentreffen! Tante Suſette

hat ja ſeit acht oder neun Jahren hier auf Schloß Gruthenau
ſtändige Wohnung genommen!“

„Das erſte Wort, das ic
h

höre! Allerdings, die Baronin

erwähnte geſtern ſo beiläufig eine Tante Suſette – aber wie
konnt' ic

h

vorausſetzen . . .“

„Nein, das iſ
t

wirklich romantiſch!“ rief Hertha und

klatſchte vergnügt in die Hände. „Wie auf der Bühne! Und

Tante Suſette hat a
ll

dieſe Tollheiten mitgemacht? Das
kleine, gebrechliche, dünne Perſönchen? Ja, wie a

lt

war

ſi
e

denn damals?“

„Zwei- oder dreiundzwanzig. Fräulein von Halffkerke

iſ
t

vielleicht ein oder zwei Jahre älter als ich.“

Hertha von Weylburg blickte ihn groß an.

„Unmöglich!“ fuhr ſi
e heraus.

„Doch, doch,“ lächelte Anzendorff. „Wir Herren der
Schöpfung, die wir im Lenze des Lebens ſo unſcheinbar
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hinter der Blütenpracht der weiblichen Schönheit zurück

ſtehen, haben dafür das Vorrecht, im Herbſt und im Winter
etwas länger zu dauern.“

„Das iſ
t wahr,“ ſagte Hertha tiefnachdenklich. „Trotz

dem – ic
h

kann's nicht begreifen! Tante Suſette ſieht

aus – ſi
e

könnte bequem für Ihre Mama gelten.“

„Dann muß ſi
e ja das reine Geſpenſt ſein,“ ſcherzte

der Oberſt. „Übrigens kommt ſehr viel darauf an, o
b

der Menſch ſein Leben in ruhiger Arbeit verbringt oder

in unbefriedigter Kümmernis.“

„Zweifellos. Aber ic
h glaube, daß Fräulein von Halff

kerke weder Kümmernis hat, noch von unbefriedigten Wün
ſchen gequält wird. Sie hat etwas Liebes und Gutes in

ihrem Weſen, durchaus nichts Verbittertes oder Gehäſſiges.

Freilich, in ihren Augen liegt e
s

manchmal wie eine heim
liche Schwärmerei . . .“

„Das hatte ſi
e damals ſchon. Ihre Lieblingslektüre

war Goethes „Werther“ und Ernſt Schulzes, Bezauberte
Roſe“; Baroneß Klara hängte ihr ſogar den Spottnamen

, die ſanfte Cäcilie“ an.“

„War Fräulein von Halffkerke hübſch?“

Der Oberſt warf ein wenig die Lippe auf.
„Nun, gerade nicht häßlich,“ ſagte e

r gutmütig.

Das junge Mädchen ſchrieb mit der Spitze ihres rot
ſeidenen Sonnenſchirms etwas enttäuſcht einige kabbaliſtiſche

Zeichen in den Sand. Sie hatte bereits geglaubt, den
Grundlinien eines poeſiegeſättigten Romans auf der Spur

zu ſein, aber ſi
e

merkte nun, daß ſi
e irrte. Die „ſanfte

Cäcilie,“ die „gerade nicht häßlich“ war, konnte dieſen

gleichgültig blickenden Mann unmöglich gefeſſelt haben. Hier,

am Schauplatze jener Vergangenheit, a
n

der nämlichen
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Stelle, wo ſi

e

ihm damals begegnet war, hätte ſich doch

der Nachklang einer Empfindung gezeigt, falls ihm das Herz
jemals bei ihrem Anblick höher geſchlagen hätte. Und doch

war der Oberſt vorhin, als noch im allgemeinen von jener

längſtentſchwundenen Zeit geſprochen wurde, eigentümlich

ergriffen geweſen. Der bloße Gedanke a
n

die Vergänglich

keit alles Irdiſchen konnte ihm nicht ſo ſchwer auf die Seele

fallen. Was aber ſonſt? Jedenfalls ein intereſſantes Ge
ſchehnis, ganz danach angethan, die lebhafte Einbildungskraft

Herthas in Anſpruch zu nehmen. Alſo dennoch vielleicht

ein Roman! Klara? Nein. Er ſprach zu kühl, zu kritiſch

von ihren Extravaganzen. Gleichviel. Irgend ein herr
liches, glanzumfloſſenes Mädchen mit großen Glutaugen und

flatterndem Goldgelock mußte dahinter ſtecken! Goldhaarig–

ſo dachte ſich Hertha ſtets die Heldinnen ihrer phantaſtiſchen

Träume. Sie ſelber war ja leider Gottes nur braunblond,

und Locken trug ſi
e

nur ganz im kleinen – über der
Stirne! Um ſo zweifelloſer erſchien ihr die Goldlockigkeit
jener himmliſchen Unbekannten. O

,

und die blonde Prin
zeſſin hatte ihn ſicher geliebt – raſend, über jede Be
ſchreibung! Als junger Leutnant mußte der Oberſt be
rauſchend geweſen ſein, hundertmal hübſcher und intereſſanter

als Herr von Höffert zum Beiſpiel, der ſich doch augen

ſcheinlich für Mars und Apollo in einer Perſon hielt.

Sie ſchaute den Oberſt nun daraufhin an. Der Moment
war günſtig. Herr von Anzendorff blickte juſt auf ein bunt
bewimpeltes Fiſcherboot, das von d

e
r

kleinen Landzunge

her nach dem Oſt-Ufer ſteuerte.

Hertha kam zu dem ſonderbaren Ergebnis, der Oberſt

würde gar nicht ſo ſehr gewinnen, wenn ſein Geſicht etwas

glätter und ſein ergrauendes Haar dunkel wäre. Eigentlich
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gehörte das zu ſeiner Perſon; er ſah ſo

,

der Meinung

Herthas zufolge, bedeutender und ſympathiſcher aus; dem
Verjüngten hätte etwas gefehlt, was durch die bloße Jugend

lichkeit nicht erſetzt werden konnte. Das Haar allenfalls . . .

ja, das wäre doch vielleicht hübſcher geweſen ohne das
würdige Grau, aber im übrigen . . .

Sie ſchüttelte unwillkürlich den Kopf.

Und dieſer Mann zählte jetzt neunundfünfzig Jahre!
Neunundfünfzig! E

r

war alſo einundvierzig Jahre älter

als ſie! Unbegreiflich!

Faſt eine Stunde noch ſaßen die zwei auf der Bank

und plauderten mit wachſender Lebhaftigkeit. Der Oberſt

erzählte von ihrem Papa – Jugendgeſchichten, bald fröhlich,
bald ernſthaft; Hertha lauſchte mit unſagbarem Wohlgefühl.

Es war ihr, als hätte ſi
e

einen längſtvergeſſenen Freund
wiedergefunden.

-
Endlich erhob man ſich. Es ſchlug drei Viertel auf

ſieben. Auf der Gartenterraſſe traf man bereits die Dame

des Hauſes, den Freiherrn und den Profeſſor. Es wurde
gefrühſtückt.

+/-•Oe-WM



Achtes Kapitel.

-º-ags darauf, einige Stunden nach Tiſche, fuhren(§ die Wagen mehrerer Gutsnachbarn an der Frei
a=A treppe vor.
Zuerſt der hochrädrige, grünlackierte Landauer Derer

von Laßberg mit dem dreimal wiederkehrenden Wappen,

dem ganz in Weißgummi gekleideten Kutſcher und dem ebenſo
ausſtaffierten Bedienten, deſſen flachsblonder Backenbart dem

eigentümlichen Kolorit der Familie angepaßt zu ſein ſchien.
Dem Wagen entſtieg zunächſt, feierlich in ſtilvolles Schwarz

gekleidet, die Hünengeſtalt Hans Kuniberts, der die freund

ſchaftliche Begrüßung Guſtavs mit ſeiner üblichen Prunk
und Staatsverbeugung erwiderte. Die Umſtändlichkeit dieſer

Courtoiſie ließ ihn den Ritterdienſt b
e
i

ſeinen Schweſtern

Linda und Afra durchaus nicht vernachläſſigen. Mit einem
gutmütigen Zwinkern der Oberlippe bot er ihnen die Rechte,

die in einem faltenlos anliegenden Handſchuh Nummer

acht-und-dreiviertel ſteckte.

Nach den Laßbergs kam eine außerordentlich korpulente

Mama, die Freiin auf und zu Wolfshagen, mit ihrer fünfund
zwanzigjährigen Tochter Aurelie, d

ie einmal hübſch geweſen

ſein mußte, jetzt aber, obſchon ſi
e verhältnißmäßig noch jung
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war, merkwürdig abgeblüht ſchien. Ihr hageres, graues
Geſicht wies einen Zug altjüngferlicher Vergrämtheit – um
nicht zu ſagen Verbitterung – auf. Hin und wieder lachte

ſi
e etwas gezwungen, ſprach mit einigem Trotz von der Not

wendigkeit, dieſes erbärmliche Leben thunlichſt angenehm zu

vertrödeln, und ſtieß bei dem Wort Peſſimismus, das ſi
e

mit brennender Vorliebe anbrachte, ſtärker als ſonſt mit der
Zunge an. Aurelie galt für klug und erfindungsreich,

beſonders im Arrangieren von Feſtlichkeiten, Koſtümtänzen,

lebenden Bildern 2
c. Mehr aus dieſem Grund als ihrer

perſönlichen Mitwirkung halber war ſi
e für heute mit ein

geladen. Man wollte ſo kritiſch verfahren als möglich, denn

e
s

handelte ſich um die Verherrlichung einer Familienfeier,

die der Schloßherr d
ie

liebſte und ſchönſte des ganzen Jahres
genannt hatte.

Zuletzt erſchien die höchſt elegante, aber durch vornehme

Einfachheit glänzende gräflich Gaßlerſche Equipage mit ihren

zwei prächtigen Iſabellen. – Sie brachte den Grafen
Eberhard, deſſen Schweſter Claudine und Herthas Reiſe
genoſſen von vorgeſtern, den Ruſſen Wladimir Orlowsky,

der ſich „ganz außerorrrdentlich frrreute“, den allzufrüh unter

brochenen Faden der Konverſation wieder anknüpfen zu dürfen.

Man gruppierte ſich zwanglos auf der Veranda, wo
Holm, der Diener, mit ſeinem jüngeren Kollegen Adrian
friſche Erdbeeren, Thee, Wein und Gefrornes herumreichte.

Hans Kunibert ſaß, eine große Schale mit Fruchteis

auf dem geſpannten Knie, neben der augenblitzenden Frau
Profeſſorin, die heute den ganzen Tag über glorreich bei
Laune geweſen war.

Schweigſam löffelnd hörte e
r ihrem Geplauder zu
,

das

ſich bald a
n Guſtav, ihren Nachbarn zur Rechten, bald a
n



– 93 –
den Leutnant von Höffert, bald an den Grafen Gaßler richtete

und thatſächlich – ohne aufdringlich zu erſcheinen – die
ganze Geſellſchaft beherrſchte.

-

Manchmal ſchaute er wie verblüfft auf ihre kirſchroten

Lippen, a
ls

könne e
r

nicht begreifen, daß dieſem zierlichen

Mündchen eine ſo magiſche Kraft der Beredſamkeit, eine ſo

unerſchöpfliche Fülle von Wörtern und Wendungen zu Gebot

ſtehe. Er ſelber hatte auf mehrfache Anſprachen ſeitens
des Schloßherrn und der Baronin kaum ein dumpfes Ge
murmel zuſtande gebracht, den gigantiſchen Oberkörper ein

wenig vorgeſchoben, das Kinn auf das tadelloſe Vorhemd
gedrückt und die langen blaßblonden Wimpern geſenkt, als
wollte e

r ſagen: „Ihre Güte erdrückt mich.“ Dieſer Pro
feſſorin aber waren d

ie wunderſamſten Jongleurkünſte mit

Phraſen und Ausdrücken ſo geläufig, wie ihm die alltäg

lichſten Kleinigkeiten, etwa das Nehmen von Hinderniſſen

beim Jagdritt oder das Abfangen einer klagenden Wildſau.

Hans Kunibert ſchien zu glauben, zu ſolcher Leiſtung im
Punkte des Plapperns bedürfe der Menſch auch ganz beſonders

entwickelter Sprechwerkzeuge, nicht eines ſo zierlichen Münd
chens, aus dem zuweilen ein ganz kleines Endchen der roſigen

Zunge hervorlugte, kaum noch mit dem Blick zu erhaſchen,

juſt wie e
r

dies o
ft genug auf ſeinen Streifzügen über

Thäler und Höhen bei den glänzenden Ringelnattern geſehn

hatte, die ſich zwiſchen dem Heidekraut und den Blaubeeren

auf dem Geſtein ſonnten. -

Ja, ſi
e war ſo ein Schlänglein, dieſe bezaubernde Frau,

und fürs Leben gern hätte e
r

den ſtahlgrauen Handſchuh

Nummer acht-und-dreiviertel von den mächtigen Fingern

geſtreift, um ihr nur einmal an die ſammtweiche Haut ihrer
Wange zu tippen.

/
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Herr von Anzendorff ſaß an der öſtlichen Rückwand

zwiſchen Hertha und Fräulein von Halffkerke. Die alte
Bekanntſchaft zwiſchen Otto von Anzendorff und Tante Suſette

war mit großer Lebhaftigkeit erneut worden, beſonders von

ſeiten des Oberſts, der augenſcheinlich beim Anblick des alten

Fräuleins in eine faſt weltſchmerzliche Stimmung geriet,

während Suſette friedſam ſtrahlte, als blühe das Bild jener
glücklichen Zeit, ungetrübt durch beklemmende Nebengedanken,

ſonnig und ſelig vor ihr empor.

Sie würde ihn gleich wiedererkannt haben, im Getümmel

von London oder Neapel, gleichviel wo. Er hatte noch ganz
die Züge von damals, aber wirklich total! Nur ernſter

natürlich und reifer! Je mehr ſi
e ihn anſchaute, um ſo

rätſelhafter erſchien e
s ihr, wie man ſo lange jung bleiben

konnte, jung im beſten Sinne des Wortes. Sie ſagte das,

ohne ihm ſchmeicheln zu wollen, aus innigſter Überzeugung,

parole d'honneur . . .

Oberſt von Anzendorff allerdings konnte von Fräulein

Suſette nicht das Gleiche behaupten. Vergeblich ſuchte e
r in

dem verwitterten Antlitz eine Spur der Vergangenheit.

Selbſt die Augen, die ſonſt doch den Abglanz der Jugend

am längſten zurückbehalten, zeigten hier einen veränderten

Ausdruck. Vielleicht entſann e
r

ſich nicht mehr genau des

Originalbildes. Fräulein von Halffkerke war ihm nur
intereſſant geweſen als ein Teil der Staffage, die damals

d
ie Scenerie von Schloß Gruthenau mit beleben half. Auch

hatte e
r niemals geahnt, daß e
r ſeinerſeits in dem Leben

Suſettens eine ſo wichtige, ja entſcheidende Rolle geſpielt,

daß ſi
e ihn zärtlich, leidenſchaftlich, mit der ganzen Glut einer

unverdorbenen, ſpät entwickelten Mädchenſeele geliebt hatte.

Hertha von Weylburg, die ſich nur a
b und zu ins



Geſpräch miſchte, blickte der guten alten Dame ſofort auf

den Grund ihrer Seele. Es lag etwas Rührendes in der

Art und Weiſe des Fräuleins. Man erkannte ſehr wohl,

ſi
e

beſaß nicht die Lächerlichkeit, die erſtorbnen Gefühle von

einſt auch nur ſekundenlang wieder beleben zu wollen; aber

die opferwilligſte Freundſchaft, die ſich nicht aufdrängen möchte,

und doch in Demut nur eines Winkes gewärtigt, um alles
dahinzugeben, ſprach, dem feineren Ohre vernehmbar, aus

ihren Worten und mehr noch aus ihrem Tone.

Wie Hertha von Weylburg ſo d
ie

beiden beobachtete,

kam ihr plötzlich ein altes Gedicht in den Sinn, das ſie

vor Jahren im Margaretenſtift hatte aufſagen müſſen. Es

war betitelt: „Der Bergmann von Falun“ oder ſo ähnlich

und ſchilderte ein ſonderbares Begebnis. Hertha ſah im

Geiſte den verſchütteten Jüngling, der fünfzig Jahre lang

in der Tiefe des Bergwerks den Schlaf des Todes geſchlafen

und nun durch Zufall ans Licht geſchafft wird. Keiner
der Umſtehenden erkennt ihn, bis endlich ein zitterndes

altes Weiblein am Stabe heranwankt, die ehemalige Braut
des Verunglückten. Ihn hat die Tiefe unverſehrt erhalten

in ſeiner vollen Schöne und Kraft; ſie iſt im Sturme der

Oberwelt und im Kampfe mit ihrem Elend gealtert, ver
welkt, nur noch ein Schatten . . .

„Mich dünkt,“ wandte ſich jetzt Marie von Gruthenau

a
n

die Profeſſorin, „wenn wir vor Abend noch etwas

leiſten wollen, ſo iſ
t

e
s die höchſte Zeit.“

„Das denke ic
h

auch,“ ſagte Iduna. „Iſt alles in

Ordnung?“

Die Frage galt dem Studioſus, der ſeit einigen Augen

blicken wieder ſo nachdenklich ſchien, wie vorgeſtern bei der

improviſierten Quadrille in Laßberg.



„Hören Sie nicht?“ wiederholte ſi
e

ſtaunend und berührte

ihn mit dem Spitzenfächer.

„Gewiß, gnädige Frau! Alles in Ordnung! Dreimal
ſoviel als wir brauchen!“

„Sie werden ja rot wie ein Schulknabe,“ ſagte ſi
e

flüſternd. „Was haben Sie denn? Ei, e
i,

e
i! Wieder

ein neues unvergleichliches Ideal?“

Man erhob ſich. Es erfolgte ein allgemeiner Auf
bruch nach dem Ball- und Theaterſaal.

„Ich bitte Sie, gnädige Frau . . .!
“

ſtammelte Guſtav.

Sie hing ſich a
n

ſeinen Arm.

„Treuloſer Menſch! Neulich bei dem Feſt in Göllrode

war noch das hübſche Claudinchen der unbeſtrittene Stern

Ihres Lebens – und jetzt lugen Sie ſchon mit dem
Teleſkop Ihrer Sehnſucht nach Fräulein Hertha hinüber!
Es iſ

t

troſtlos mit euch Poeten! Heute die Anne, morgen

die Hanne, und weder heute noch morgen fühlt ihr was

Ernſthaftes! Nur in euch ſelber ſeid ihr verliebt, in eure
tönende Rhythmik, in den Effekt, den ihr macht! Na,

kommen Sie nur! Ich bin ja nun doch einmal das gute,
gemütliche Tantchen, das Ihnen alle Dummheiten nachſieht

und nicht von der Hoffnung läßt, auch Sie dereinſt noch
als vernünftigen Eheherrn und Familienpapa zu begrüßen.

Freilich, mitunter kommt mir wohl der Gedanke: die muß

noch geboren werden, die e
s fertig bringt, dieſen Schmetter

ling dauernd zu feſſeln . . .“

Der Ball- und Theaterſaal im erſten Geſchoß war

ein fürſtlich ausgeſtatteter Raum, der mit Bequemlichkeit

mehrere hundert Perſonen faßte. An der öſtlichen Schmal

ſeite befand ſich eine förmliche Bühne. Seit der Rückkehr
Mariens aus der Penſion wurde hier häufig Komödie
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geſpielt. Diesmal ſollten die weltbedeutenden Bretter von

Gruthenau das Piedeſtal zu einer Reihe plaſtiſch-mimiſcher

Darſtellungen abgeben: „Tableaux vivants“, ſagte Tante
Suſette.

Dreißig verſchiedene Gruppen waren in Ausſicht ge

nommen, unter denen die fünfzehn wirkungsvollſten heute

gewählt und probiert werden ſollten. Die Sache eilte ein
wenig, da das Familienfeſt, zu deſſen Verherrlichung die

Bilder geplant waren, d
e
r

neunzehnte Geburtstag Mariens
nämlich, mit Rieſenſchritten heranrückte.

Profeſſor Ehlers und Fräulein Aurelie von Wolfshagen

traten zu einem Tiſche rechts von der großen Balkonthür

und muſterten die dort aufgeſtapelten Skizzen, Holzſchnitte

und Photographieen.

Die Holzſchnitte und Photographieen waren die Repro

duktionen mehr oder minder bekannter Genrebilder; die

Skizzen hatte Profeſſor Ehlers, der zwar „im Zeichnen
ſchwach“, im Vordenken aber „groß und ſchöpferiſch“ war,

ſelber entworfen, meiſt ſo flüchtig, daß e
r allein Auskunft

darüber zugeben wußte, was d
ie „Kartons da“ bedeuten ſollten.

Iduna hatte mit Guſtav inzwiſchen die Bühne e
r

klommen und war nach einigen Auf- und Abzieh-Verſuchen

am Vorhang, der ſich wider Erwarten durchaus nicht

ſtörriſch erwies, rechts hinter den Kuliſſen verſchwunden.

Dort ſtand eine lange Tafel mit allerlei phantaſtiſchen

Kleidungsſtücken. Die eigentlichen Koſtüme konnten erſt
angeſchafft werden, wenn man über die Wahl der Bilder

und der Perſonen völlig im klaren war. Dennoch war

Frau Iduna der Anſicht geweſen, etwas Drapierung und

Farbe ſe
i

b
e
i

den Proben ſchon unerläßlich, d
a

man ſonſt

über die künſtleriſche Wirkung kein Urteil habe. Guſtav
Ernſt Eckſtein, Hertha. 7



hatte auf ihre Anregung hin nicht nur d
ie Maskenarchive

von Schloß Gruthenau eifrig durchſtöbert, ſondern auch

Sendlinge d
a

und dort zu den Nachbarn geſchickt und ſo

alles geſammelt, was ſich a
n Flitter und Tand, beſonders

a
n

Tüchern und Wämſern, Baretten und Schärpen irgend

auftreiben ließ.

„Ich freue mich ſchrecklich auf die Geſchichte!“ ſagte

Iduna zu Guſtav. „Und wir bleiben dabei: den Romeo

in der Balkonſcene treten Sie nicht a
n

den Leutnant ab?

Verſtanden? Blondlockiges Haar – das ſtimmt vortrefflich

zu einem Romeo, wie ic
h

ihn begreife. Die Julia, gut,

die mag ſchwarz ſein, wie die mondloſe Nacht. E
r

aber,

ſchon des Kontraſtes wegen, muß Haar haben wie Sie.

Das Bild wird Effekt machen! Wahrhaftig, Sie ſind ein auf
fallend hübſcher Junge!“

„Meine Gnädige . . .!“
„Nun, nun, ic

h

werde Ihnen das wohl noch ſagen

dürfen, ich, eine alte, verheiratete Frau! Jetzt machen
Sie wirklich e

in etwas dummes Geſicht. Von Zeit zu
Zeit iſt das zweckmäßig. Sonſt verdrehen Sie noch allen
Mädchen die Köpfe. Und zum Heiraten ſind Sie doch,
Gott ſe

i

Dank, noch zu jung!“

„Meinen Sie das im Ernſte?“
„Was?“

„Daß ic
h

zu jung wäre?“

„Ganz entſchieden. Ein Menſch wie Sie, e
in Talent– ic

h

hätte beinahe geſagt: ein Genius – und heiraten!
Das hieße dem Pegaſus ein Bleigewicht a

n

die Flügel

hängen. Steigen Sie auf in den Ather, aber denken Sie
nicht a

n das Alltagsgeſchäft der Vermählung! Hat etwa

Romeo ſeine Julia geheiratet?“
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„Eine ſonderbare Argumentation, gnädige Frau!“
„Menſch! Jüngling! Poet! Sie thun ja, als ver

rammte ic
h

Ihnen die Pforte zur ewigen Seligkeit! Hab'
ich's getroffen? Sind Sie wirklich im Geiſte bereits auf

dem Weg zum Standesamt? O
,

dieſe Hertha!“

„Unſinn!“ fuhr der Student heraus.

„Der Eifer, mit dem Sie mir widerſprechen, verrät

Sie. Im Ernſte, das Mädchen iſt reizend. Ebenſo hübſch,
wenn ſi

e lächelt, als wenn ſi
e

ernſt und gedankenvoll

dreinſchaut. Aber trotzdem . . .! Sie iſ
t ja beinah in

Ihrem Alter! Ungefähr das Verhältnis wie zwiſchen dem

Oberſt und Fräulein von Halffkerke!“
„Nun, nun!“ wehrte er lebhaft. Sein offnes, ſchwärme

riſches Geſicht glühte wie Purpur. -

Iduna lachte ihm unter die Naſe, gab ihm einen
flüchtigen Klaps auf die Wange und prüfte dann wieder,

„La donna è mobile“ trällernd, die bunt durcheinander
gewürfelten Maskenſtücke.

Während ſo hinter und vor den Kuliſſen d
ie Ein

leitung zu der Tagesaufgabe langſam voranſchritt, hatte

ſich der Reſt der Geſellſchaft in mehrere Gruppen ge

ſondert.

Der Oberſt von Anzendorff, der auf die dringende

Bitte Mariens die Jugend begleitet hatte – von Papa
verſtand ſich das ja von ſelbſt, und auch Tante Suſette,

die geſtern ein wenig Migräne gehabt, war heute wieder
vollſtändig flott und konnte mit altgewohnter Lebendigkeit

teilnehmen – Herr von Anzendorff alſo ſtand im Geſpräch

mit dem Grafen Gaßler. Graf Eberhard erinnerte ſich

mit Vergnügen, daß ſein verſtorbener Vater mehrfach von
den Beziehungen zu dem Oberſt erzählt und auch jener

7 *
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glücklichen Sommerwochen gedacht, welche der damalige

Secondeleutnant von Anzendorff mit einigen andern

Freunden des Hauſes auf Schloß Göllrode verlebt hatte.
Hertha, die von Wladimir Orlowsky geſtellt worden

war, lieh dem Redeſtrom ihres Reiſegefährten von neulich

nur geringe Aufmerkſamkeit. Ihr Intereſſe war bei dem
Oberſt von Anzendorff und dem Grafen. Wiederum wurde

ja jene Zeit berührt, die ihr ſo myſtiſch, ſo hochromantiſch,

ſo reich an unerſchloſſenen Geheimniſſen ſchien. Wahrhaftig,

der Oberſt, wenn er ſo ſprach und mit liebenswürdigem

Lächeln das Haupt wiegte, hatte etwas vom orientaliſchen

Magier. Seine Augen blitzten dann auf wie funkelnde

Sterne am froſtklaren Winterhimmel; man freute und

fürchtete ſich zugleich, ihrem bannenden Blick zu begegnen.

Und wie dieſer Graf mit dem Oberſt verkehrte!

Graf Eberhard Gaßler war eine feſſelnde, angenehme
Erſcheinung, ruhig, gewandt, von höchſt intelligentem

Geſichtsausdruck, ohne jegliche Ziererei – und doch Herrn
von Anzendorff gegenüber faſt von jener verbindlichen

Artigkeit, die man ſonſt nur b
e
i

Damen entwickelt. Es
lag etwas Sanftes, Mildes, Verſchleiertes in der Stimme
des Grafen, ein Ton, der zum Herzen drang. In ſeinem
Gebaren malte ſich der unverkennbare Wunſch, Herrn

von Anzendorff, den e
r

heute zum erſtenmal ſah, eine

Hochachtung zu bekunden, die das gewöhnliche Maß ſtark
überſtieg.

Hertha fühlte bei dieſer Wahrnehmung einen freudigen

Stolz, als hätten die Huldigungen des Grafen ihr ſelbſt
gegolten. Graf Gaßler – das ahnte ſi

e gleich auf den

erſten Blick – war unter ſämtlichen jungen Männern,

d
ie ſi
e

bis jetzt auf Gruthenau kennen gelernt, weitaus
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der bedeutendſte. Sein ariſtokratiſches Antlitz hatte etwas

vom Denker. Daß gerade dieſer bevorzugte Cavalier ſo

eifrig und beinahe unter Vernachläſſigung der Damen ſich

um den Freund ihres Vaters bemühte, das hatte für

Hertha einen ganz eigentümlichen Reiz, den ſi
e vergeblich

zu analyſieren ſuchte.

„Sie ſehen, Herr Oberſt,“ ſagte der Graf, nachdem e
r

abermals eine kleine Reminiszenz geweckt hatte, „ich bin

gründlich bewandert. E
s

muß in der That e
in phantaſtiſcher

Zauber geweſen ſein, der ſich damals wie ein duftiger

Goldſchleier über Göllrode und Gruthenau breitete, ein

buntes Gewebe von luſtigen Streichen, Tollheiten und

mondſchein-geſättigter Poeſie. Gewiß lag dieſe eigenartige

Stimmung ein wenig im Zeitalter.“

„Wohl möglich,“ verſetzte der Oberſt. „Für uns
ſpeziell kam noch verſchiednes hinzu . . . Sie wiſſen natürlich,

daß Ihr Herr Vater damals ſeine zukünftige Braut kennen
lernte?“

„Gewiß.“

Der Oberſt wandte ſich ab. Sein Auge umdüſterte
ſich, bis e

s

dem Blick Herthas begegnete, die ihn mit

harmloſer Fröhlichkeit anlachte.

„Sie werden auch mitwirken in den tableaux vivants?“
fragte der Ruſſe zum zweitenmal, ohne ſich durch die Zer
ſtreutheit Herthas abſchrecken zu laſſen.

„Wenn ic
h

aushelfen kann, ja.“

„Ich werde auch aushelfen. Ich helfe immer aus.

Zum Beiſpiel im Whiſt. – Spielen Sie Whiſt? Ich
bin ein leidlicher Partner. Graf Gaßler, mein Freund,

ſpielt meiſterlich. Geſtern haben wir einige Rubber gemacht,

Graf Gaßler, Komteß Claudine und ich. Schade, daß
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Sie nicht die vierte waren! Sie hätten ſo ausgezeichnet

den Strohmann erſetzen können! Es würde mir ein
ungeheures Vergnügen bereiten, mit Ihnen ein Grand zu
gewinnen.“

-

„Vielleicht findet ſich ſpäter einmal die Gelegenheit,“

erwiderte Hertha. „Verzeihen Sie gütigſt!“

Sie wandte ſich zu Claudine von Gaßler, die an der

Seite Mariens auf ſi
e

zukam.

„Unſre kleine Komteß wünſchte dir ein Händchen zu

geben,“ ſagte Marie. „Du gefällſt ihr. Kommt, Kinder,

macht euch ein bischen miteinander bekannt! Vorhin auf
der Veranda warſt d

u ja ſchrecklich in Anſpruch genommen.
Ja, thu nur nicht ſo

,

ic
h

meine dich, Hertha! Nicht wahr,

Claudinchen, auch d
u haſt's beobachtet? Jedem Wort,

das dem Oberſt über die Lippen geht, lauſcht ſi
e

wie

einem Orakelſpruch. O
,

ſi
e verſteht's, wenn kluge Männer

ſprechen – oder wie heißt's im Taſſo? Ich kann nämlich

nie ein Citat behalten. Jetzt entſchuldigt mich! Die große

Künſtlerin Wolfshagen winkt mich heran: ſi
e ſcheint mit

Ehlers in Konflikt zu geraten. Apropos, kümmert euch

doch ein wenig um den guten Hans Kunibert! E
r

ſteht

jetzt ſchon ſeit fünfzehn Minuten vor Tante Suſette

und macht Bewegungen wie ein Nachtwandler. Auf

Wiederſehn!“

Elfenhaft huſchte ſi
e

durch den Saal.

„Ein reizendes Püppchen!“ ſagte Komteß Claudine zu

Hertha. „Ihre Intima aus der Penſion?“
„Ich habe ſi

e

ſehr lieb,“ verſetzte Hertha beſtimmt.

„Ich auch. Ihre Gegenwart übt auf mich eine
Wirkung aus wie Ozon. Leider kommt man nicht näher

mit ihr. Man müßte denn Hertha von Weylburg heißen!
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Was mich betrifft – trotz ihrer Leichtlebigkeit iſ

t

ſi
e ver

ſchloſſen . . .“

„Ach, ſi
e hat nicht viel zu verſchließen,“ dachte Hertha.

Aber ſi
e ſagte was andres.

Inzwiſchen hatte ſich auch Wladimir Orlowsky mit

dem Oberſt in e
in Geſpräch vertieft. Orlowsky benahm

ſich ähnlich, wie Graf Eberhard Gaßler. Dieſer Otto von

Anzendorff ſchien e
s aller Welt anzuthun. E
r

bannte

und feſſelte, was immer in ſeinen Bereich kam. Übrigens

mußte der Slawe auch ſeinerſeits eine Eroberung gemacht

haben. Nach kurzer Friſt drückten d
ie

beiden Männer ſich

herzlich d
ie Hand, als bekräftigten ſi
e

d
ie unausgeſprochene

Grundlegung eines Freundſchaftsverhältniſſes.

Hertha von Weylburg hatte das gutartig-frohe Lächeln

Orlowsky wahrgenommen.

„Eine ehrliche Haut, dieſer Wladimir!“ ſagte die

kleine Komteß. „Gar nicht typiſch für den ruſſiſchen

Nationalcharakter.“

„Auch Sie mögen die Ruſſen nicht leiden?“ frug

Hertha.

„Ich kenne ſi
e kaum,“ ſagte Claudine. „Ich ſpreche

nur meinem Bruder nach, der ſi
e gründlich ſtudiert

hat. Beiläufig: Wladimir Orlowsky hat eine däniſche

Mutter.“

Marie von Gruthenau war einen Augenblick durch

Linda von Laßberg in Anſpruch genommen worden. Jetzt

trat ſie zu dem Profeſſor und Fräulein Aurelie von Wolfs
hagen und drohte dem ſpitzen, verblühten Mädchen ſcherzhaft

mit dem erhobenen Zeigefinger.

„Iſt ſi
e ſtarrköpfig, Herr Profeſſor? Ja? Ich möchte

doch wiſſen, von wem ſi
e das hat. Ihre Mama iſ
t

die
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Liebe und Güte ſelbſt. So? Eine künſtleriſche Meinungs

verſchiedenheit? Das klingt ja recht volltönig.“

„Sie ſollen entſcheiden, mein gnädiges Fräulein!“ rief

der Profeſſor. „Wir ſind hier dabei, aus eigner Macht
vollkommenheit eine engere Auswahl zu treffen. Im
Plenum dauert dergleichen zu lange. Sechs von den

Vorlagen ſind bereits eliminiert, darunter zwei meiner

eignen Entwürfe. Sie erkennen daraus, wie vollſtändig

frei ic
h

von Selbſtliebe bin. Nun will mir aber Fräulein

von Wolfshagen ohne Appell a
n das Publikum die effekt

vollſte Nummer ſtreichen! Sehen Sie – hier!“

E
r

ſchob Marien ein Genrebild zu, das ebenſo maleriſch

wie ergreifend war. E
s

hieß „Nach der Trauung“ und
trug den Stempel jenes packenden Realismus, der vorgeſtern

dem vielbeſprochnen Gemälde „Um eine Roſe“ nachgerühmt

worden war. Ein vornehmes venezianiſches Ehepaar, eben

erſt durch den Prieſter verbunden, ſchreitet über die Kirchen

ſchwelle der Gondel zu
.

Rechts von den beiden, am

Schaft des Pilaſters, ſteht ein verlaſſenes Mädchen, bleich,

thränenlos, und ſchaut, das Herz noch immer von unend

licher Liebe erfüllt, nach dem Manne hinüber, der ihre

Jugend, ih
r

Glück, ihr Leben zerſtört hat.
-

Das Bild lockte aus mehr als einem Geſichtspunkt

zur Reproduktion. Es war leicht zu ſtellen und durchzu

führen, bot Gelegenheit zur Verwendung außerordent

lich prunkvoller und farbenreicher Koſtüme und heiſchte

kein übergroßes Talent des Mienenſpiels, falls nur d
ie

Darſtellerin der „Verlaſſnen“ Augen beſaß, die halbwege

dem Original gleichkamen. Der Profeſſor hatte betont,

man verfüge im Kreis der Geſellſchaft über zwei ſolcher
Augenpaare; e

r

hatte Fräulein von Weylburg und ſeine
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eigne Gattin genannt, wenn er ſich auch vollkommen bewußt
war, nur auf die erſtere zählen zu dürfen, da Frau Iduna

an dieſer kläglichen Ach- und Wehrolle keinen Geſchmack

finden würde.

„Von wem iſ
t

denn das Bild?“ fragte Marie.
„Von Roland Keſſinger. Sein Stil iſt ja unver

kennbar. Da fällt mir ein: war nicht kürzlich davon d
ie

Rede, Fräulein von Wolfshagen ſe
i

eine Schülerin dieſes

Meiſters? Und nun macht ſi
e

ihm Oppoſition!“

„Ich habe durchaus nichts gegen den Meiſter und ſeine
Schöpfungen,“ ſagte ſi

e etwas dünnſtimmig. „Nur bin ic
h

der Anſicht, daß der Geburtstag eines harmloſen jungen

Mädchens nicht durch erſchütternde Mißklänge, wie ſi
e das

Bild hier anſchlägt, entweiht werden ſollte.“
„Ach, Thorheit!“ lachte Marie. „Denkſt du, ic

h

würde

die Prophezeiung herausleſen, daß auch ic
h

einſt trauernd

am Weg ſtehe, während Er, der herrlichſte von allen, mit
ihr, die's nicht faſſen, nicht glauben kann, die Fahrt nach

dem Glück antritt? Geh, d
u

haſt etwas gegen Keſſinger.

Ich glaube gar, d
u

biſt neidiſch auf ſeine rieſenhaften
Erfolge. Das Genrebild war ja von jeher dein Künſtler
traum.“

Ein kühles Lächeln glitt über das Antlitz Aureliens.
„Ich hoffe, der Herr Profeſſor kennt dich bereits,“

ſagte ſi
e gleichmütig. „Auch weißt d
u genau, daß ic
h

jetzt

nur noch Landſchaften male. Das Genrebild, mit allem,

was drum und dran hängt, iſ
t

mir zum Ekel geworden.

Ich neidiſch! Ja, auf dich bin ic
h

neidiſch, d
u ſchöne,

junge, blühende Sylphe, für die das Leben noch ein glanz

voll rauſchender Cotillon iſ
t
. . .“

„Sehr liebenswürdig!“ knixte Marie. „Ich gebe e
s



– 1 06 –

zu
,

ic
h

bin ſchauderhaft oberflächlich. Aber du ſollteſt das
ſo in Gegenwart des Herrn Ehlers mit dem Schleier

chriſtlicher Liebe bedecken. Der Herr Profeſſor iſ
t

mir

ohnehin aufſäſſig, weil ic
h

ſeine Broſchüre über Gabriel

Mar drei volle Wochen hindurch unaufgeſchnitten im Pulte

ließ. Entſetzlich! E
s

fehlt mir eben der rechte wiſſen

ſchaftliche Ernſt, wie ſchon die Lehrer im Stift behaupteten.
Jetzt aber zur Sache! Ich finde das Bild ganz brillant

und erkläre ausdrücklich, daß e
s mir die Geburtstags

ſtimmung durchaus nicht verderben wird. Nötigenfalls

ſpiel' ic
h ſogar die trauernde Dulderin d
a

a
n

der Säule.

Biſt d
u beruhigt, Aurelie?“

„Gut denn,“ verſetzte Fräulein von Wolfshagen.

Hertha hatte ſich während der letzten Hälfte dieſer

Erörterungen langſam genähert. Auch ſi
e gehörte ja etwas

mit zu der Zunft, wenn ihr Talent auch vielleicht ein
geringes und zur Zeit noch wenig geſchultes war.
„Nein, Kind!“ ſagte ſi

e raſch, indem ſi
e

den Blick

von der Keſſingerſchen Kompoſition weg nach dem ſonnigen

Antlitz Mariens hob. „Zu dem trauernden Mädchen d
a

paſſeſt d
u

abſolut nicht. Wohl aber zu der glückſtrahlenden

Dame in Atlas und Goldbrokat. Sie hat ganz deine
Figur. Und der Nobile – hm, Herr von Höffert iſ

t

ein

wenig zu klein dafür; aber Graf Gaßler –, finden Sie
nicht, Herr Profeſſor, daß Graf Gaßler für dieſen Nobile
wie geſchaffen iſt?“
„Wahrhaftig! E

r

hat den nämlichen dunklen Vollbart,

die gleichen Brauen . . . Wir hätten faſt gar keine
Arbeit mit ihm. Ich bewundere Ihr treffendes Urteil.
Aber nun flink! Die Herrſchaften werden ungeduldig!

Hier den Alpenjäger nach Schiller, dächt ich, kaſſierten
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wir. Der Berggeiſt würde ſi

ch zwar impoſant machen,

aber d
ie Gemſe im Hintergrunde wirkt komiſch. Hier

aus dem übrigen wählen wir noch Egmonts Traum

im Gefängnis. – Einverſtanden, Fräulein von Wolfs
hagen?“

-

Aurelie nickte.

Profeſſor Ehlers klatſchte nun in die Hände und rief

mit der Stimme eines dramatiſchen Herolds:

„Wenn ic
h

die Herrſchaften bitten dürfte . . .!“

Die Gruppen löſten ſich. Iduna und Guſtav ſtiegen

von der Bühne herab. Der Oberſt drückte dem Ruſſen

Wladimir Orlowsky noch einmal die Hand. Man trug

Stühle herzu; alles nahm Platz.
„Du,“ flüſterte Fräulein von Gruthenau, zu Hertha

von Weylburg gekehrt, „iſt dir nicht aufgefallen, wie

kurios ſich die Wolfshagen eben benommen hat? Bei dem
Bilde mein' ich?“

„Sie ſchien mir etwas pikiert.“

„Koloſſal. Es iſ
t

zu albern von ihr. Alle Welt
weiß, daß ſi

e in Keſſinger ſterblich verliebt war. Nun
räſonniert ſi

e

bei jeder Gelegenheit auf ihn los, weil's

ihm natürlich im Traum nicht einfiel, ſolch ein unbedeuten
des, dürres Perſönchen heimzuführen, trotz ihres Adels

und trotz ihrer glänzenden Mitgift. E
r

ſoll furchtbar

verwöhnt ſein. Claudine Gaßler hat mir Geſchichten von

ihm erzählt . . .“

„Ach? Das intereſſiert mich. Die arme Aurelie!

Sie ſchaut wirklich erbärmlich aus für ihr Alter. Und
doch, ſi

e

mißfällt mir nicht. Hinter dem Schleier ihrer
vergrämten Züge ſeh ic

h

ein ſüßes, vertrauenblickendes

Antlitz . . .“
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Inzwiſchen hatte ſich Ehlers geräuſpert, die rechte

Hand wie zur Begrüßung emporgehoben und folgender

maßen begonnen:

„Es iſt mir der ehrende Auftrag zu teil geworden, die

oberſte Leitung beim Stellen der lebenden Bilder zu über
nehmen, deren Vorführung wir zum elften Auguſt, dem
Geburtstag unſerer gnädigen Baroneß, der Tochter dieſes

gaſtlichen Hauſes, geplant haben. Zunächſt liegt e
s mir

ob, mich derjenigen geſchätzten Perſonen definitiv zu ver
ſichern, die d

a geneigt ſind, b
e
i

dieſen mimiſch-plaſtiſchen

Bildern mitzuwirken. Ich ſetze voraus, daß niemand ohne
zwingenden Grund ſich der Ladung entziehen wird, die
hiermit namens Derer von Gruthenau feierlich a

n

ihn

ergeht. Ich war ſo frei, die Namen der Anweſenden

hier zuſammenzuſtellen. Ich geſtatte mir, dieſe Liſte jetzt

vorzuleſen. Nur diejenigen geehrten Herrſchaften, die ab
lehnen wollen, bitte ic

h

um ein kurzes Non possumus.

Aber, wie ſchon geſagt, nur im äußerſten Notfall. Wo

ein Zweifel a
n

der Vollgültigkeit der Motive bleibt,

d
a

behalte ic
h

mir die Berufung a
n

die Geſellſchaft vor.“

„Bravo!“ rief Leutnant von Höffert.

„Sehr gut, ſehr gut!“ bemerkte Wladimir Orlowsky,

indem e
r

ſich mit einem lebhaften Blick a
n

den blonden

Hans Kunibert wandte, um auch ihn zur Beifallsbezeugung

anzuſtacheln.

Hans Kunibert neigte ſich mit der lockenumwallten

Stirne ſo tief über den Stuhl, auf welchem Iduna Platz
genommen, daß e

r

die Blumen in ihrem Haar berührte.
Tödlich erſchrocken fuhr e

r

zurück und ſtammelte mit be
wegter Stimme:
„O, e
s war nur mein Kopf!“
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Bei der Verleſung der Liſte ergab ſich die erfreuliche

Thatſache, daß außer dem Ehepaar Gruthenau und Fräulein
von Halffkerke nur die aſthmatiſche Frau von Wolfshagen

der Mitwirkung überhoben zu ſein wünſchte, was der

Profeſſor nicht ernſtlich verweigern konnte.

Als Otto von Anzendorff die nämliche Bitte vorbrachte,
traten Marie und Hertha zu ihm heran und beſtürmten

ihn ſo liebenswürdig und ſchmeichleriſch, daß er nachgab.

„Meinetwegen!“ ſagte er lachend. „Wenn ihr mich

alten Knaben denn abſolut in euer Getreibe hineinziehen

wollt . . . Aber das halt' ic
h

mir aus: mindeſtens ver
lang' ic

h

die Rolle des Romeo!“
„Nun, wer weiß,“ verſetzte Iduna ein wenig keck,

„Sie wären im ſtande, die Rolle ſo lebenswahr durchzu

führen, daß mancher der jüngerer Cavaliere ſich ducken müßte.“

„Ich wollte den Kindern nicht die Freude verderben,“

ſagte der Oberſt zu Frau von Gruthenau, ohne die Rede
Idunas einer Antwort zu würdigen. „Es iſt nun mal ſo

:

ſi
e denken, ein Amüſement iſ
t

um ſo gelungener, je mehr

ſich die alten und älteſten Jahrgänge bei der Geſchichte

beteiligen!“

Es folgte nun die Verteilung der Rollen. Nachdem

eine halbe Stunde damit verbracht worden war, daß die

meiſten der von Herrn Ehlers ausgewählten Perſonen mit
größerem oder geringerem Eifer beſtritten, der ihnen zuge

dachten Aufgabe gewachſen zu ſein, faßte man auf Antrag

des Grafen Gaßler den zweckmäßigen Beſchluß, d
ie Ent

ſcheidung hierüber lediglich dem Profeſſor anheimzuſtellen,
der, falls e

r

ſein ſchwieriges Werk durchführen ſollte,

unbedingt mit der Machtvollkommenheit eines Diktators

bekleidet ſein müſſe.
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Nun ging d

ie

Geſchichte ſehr raſch. Je mehr Zeit
man zu Anfang mit den Präliminarien vertrödelt hatte,

um ſo energiſcher griff man die Sache ſelbſt an.

Ehlers und Fräulein Aurelie entwickelten beide ein

beachtenswertes Talent im Beſiegen ſceniſcher Mängel; ſie

waren ſtark und ſchneidig in der Kritik, lebhaft und

ſachlich im Beifall. Die Garderobeſtücke, die Guſtav mit

Hilfe des Dieners herbeigeſchleppt hatte, markierten vor
trefflich die zukünftigen Vollkoſtüme.

Die erſte Nummer war „Romeo und Julia“.
Eine teppichverhangene ſpaniſche Wand, mit einem

Seſſel dahinter, ſtellte einſtweilen den Palazzo der Capulets,

insbeſondere die Brüſtung des mondlichtbeſtrahlten Balkons

vor. Julia-Iduna lehnte ſich, ein weißes Flortuch um die
üppigen Schultern, ſo leidenſchaftlich darüber her, daß ihr
eigner Gemahl nicht umhin konnte, Bravo zu klatſchen.

Auch Romeo-Guſtav, der, mit dem Knie auf einer künſtlich

verſteckten Holzkiſte, ſchmachtend zu ihr emporſchaute und
den Kopf zurücklegte wie ein verendender Hirſch, ward von

Profeſſor Ehlers gelobt. E
r

ſah in der That gut aus.
Dabei wirkte das blauſeidene Renaiſſance-Wams und die

Meſſingkette ebenſo vorteilhaft im Sinn des Lokaltons,

wie der leuchtende Überſchwang von Granatblüten in den

tiefſchwarzen Haaren der Veroneſerin.

Egmonts Traum im Gefängnis bot keine Schwierig

keiten. Leutnant von Höffert, mit einem blauſchwarzen

Mantel halb zugedeckt, ſchlummerte ſelbſtbewußt auf

einem Sofakiſſen, während ihm Klärchen – Linda von
Laßberg – mit einigen Tüll- und Gazeſtreifen drapiert,
als Genius der Freiheit den Kranz über das Haupt

hielt.
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Hiernach kam das Bild Roland Keſſingers, das vorhin

Gegenſtand der Debatte geweſen.

Iduna zauberte für den Nobile, der in der That dem

Grafen Eberhard Gaßler zuerteilt war, eine lichtblaue
Schärpe und ein ſchönes Barett hervor, während Marie

als die Gattin des Venezianers nur durch einen impro

viſierten Brautſchleier gekennzeichnet wurde.

„Ein reizendes Paar!“ keuchte Frau Lucie von Wolfs
hagen der Tante Suſette ins Ohr, und Fräulein von
Halffkerke nickte vier- oder fünfmal.

Für die „Verlaſſene“ hatte Profeſſor Ehlers, den ab
lehnenden Blick ſeiner Gemahlin verſtehend, Hertha von

Weylburg beſtimmt.

Alles war überraſcht beim Anblick dieſes bleichen,

trüben Geſichtchens, das nur noch Auge zu ſein ſchien –
dank den Kunſtgriffen der Regie, die ſogar über mehrere

Arten von Schminke verfügte, und mehr noch dank der

innerlichen Vertiefung, deren Hertha von Weylburg kraft

ihrer heißblütigen Phantaſie fähig war. Es kam noch
hinzu, daß ſi

e

während der letzten Stunden vielfach über

den rätſelhaften Roman Fräulein von Halffkerkes nachgedacht

und nun vorhin erſt ſeltſame Andeutungen über Aurelie

gehört hatte. So lebte ſi
e

ſich mit dem Ernſt einer
mächtigen Einbildungskraft in d

ie Rolle der Sehnſucht
verzehrten, Enttäuſchten hinein, und als nun der Vorhang

aufging, ſpürte ſi
e wirklich eine Beklommenheit, d
ie

nicht

ganz auf d
ie Rechnung des Lampenfiebers geſetzt werden

konnte.

Es folgten jetzt einige Kompoſitionen heiterer Art, bei
denen die Laßbergs, Marie, Hertha und Wladimir Orlowsky
mitwirkten.
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Da es ſich hier ausſchließlich um moderne Süjets

handelte, war die Sache meiſt raſch erledigt.

Nur Hans Kunibert Freiherr von Laßberg bot der
Regie faſt unüberſteigliche Hinderniſſe.

In dem einzigen Bild, bei welchem er mitwirkte, ſollte
er ſeiner Schweſter Afra ein Billetdoux überreichen, machte
jedoch trotz aller Bemühungen des Profeſſors unverkennbar

den Eindruck, als halte er einen geſpannten Revolver.

Dabei war es rührend zu ſehen, wie treuherzig und ge

duldig die blauen Augen des Jünglings umherſchweiften,

wenn er von allen Seiten Zurufe, Korrekturen und Monita
erntete, die er zuletzt, wie ein beifallumdonnerter Benefiz
künſtler, die Hand auf der Bruſt, mit einer tiefen Ver
beugung beantwortete.

Claudine und Fräulein von Gruthenau kicherten.

„Ein Rhinoceros auf der Polhöhe!“ ſagte der Leutnant

zu Guſtav, leiſe, aber doch ſo
,

daß Hertha e
s hören

konnte.

In dieſem Augenblicke empfand Hertha von Weylburg
mit der ungelenken Hünengeſtalt, die ſich ja keineswegs

aufgedrängt hatte, etwas wie Mitleid; Paul von Höffert
aber kam ihr abſcheulich vor. Es war doch über die

Maßen wohlfeil, ſich auf Koſten eines ſo anſpruchsloſen

Menſchen luſtig zu machen – nur um in den Augen der

Damen für überlegen zu gelten! Denn jetzt wandte ſich

Paul von Höffert mit ſeiner Satire a
n Fräulein von

Gruthenau, die ſich vor Lachen faſt ausſchütten wollte.

Zum Schluß wurde dann auch der Oberſt herangeholt.

E
s

handelte ſich um das Bild eines franzöſiſchen
Malers: Beduinen, die eine junge Engländerin geraubt

haben.
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Linda von Laßberg, die etwas vom britiſchen Typus

hatte, war zur Heldin –– genauer: zum Opfer – be
ſtimmt. Starr und niedergeſchlagen kauerte ſi

e

vor dem

Zelt, das hier in der Probe durch einen Lehnſtuhl markiert
war. Die zwei Beduinen, Wladimir Orlowsky und Otto

von Anzendorff, ſtanden in ſehr glücklichen Stellungen hinter

und neben der ſchönen Beute.

Noch niemals hatte Iduna ihr Koſtümtalent ſo glänzend

bewährt. Ein paar weiße Laken, kunſtgerecht über den
Köpfen der Herren drapiert und faltig über die Schultern

herabwallend; zwei brandrote Shawltücher; zwei alte Ge
wehre aus dem Waffenſaal des Barons – und die Wirkung
war fertig.

Es muß geſagt werden: beide Herren eigneten ſich
vorzüglich für dieſe Aufgabe. Dunkeläugig, dunkel von

Teint und im Beſitz dunkler Schnurrbärte, ſchauten ſie,

theatraliſch die Augenlider emporziehend, völlig echt unter

dem blendenden Weiß hervor. Wladimir Orlowsky, deſſen
Brauen über der Stirne zuſammengingen, bekam einen etwas
grimmigen Ausdruck, während ſich bei dem Oberſt Würde,

Ernſt und Feuer die Wage hielten.

„Alle Wetter!“ ſagte unwillkürlich Leutnant von Höffert.

„Herr von Anzendorff macht ſich famos!“
„Ein ſchöner Mann, dieſer Oberſt!“ flüſterte Claudine

von Gaßler der blonden Afra ins Ohr. „Bis jetzt war
mir das gar nicht ſo aufgefallen. – Und ſo jung ſieht

e
r aus!“

Hertha, die das vernahm, hatte auch jetzt wieder das

frohe Gefühl, als werde ihr ſelber etwas Liebes und

Gutes geſagt. Wie ſi
e

dann überlegte, kam ſi
e

ſich beinahe

komiſch vor. Was konnte e
s ih
r

denn verſchlagen, o
b

(Ernſt Eckſtein, Hertha. 8
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Herr von Anzendorff zehn Jahre älter ausſah oder jünger?

Und ferner: war es denn ein ſo wichtiges Ding, das Jung
ausſehen? Freilich, wenn ſi

e

ſich vorſtellte, daß die hübſche

Marie zum Beiſpiel jemals das Ebenbild Tante Suſettens,

daß ſi
e – Hertha – ſelber einmal ſo der Schatten ihrer

Vergangenheit werden ſollte, dann mußte ſi
e

einräumen:

e
s war etwas Herrliches, Unbeſchreibliches um den Früh

ling des Lebens! Doch ſi
e war auch ein Mädchen! Ein

Mann hing von dieſen Außerlichkeiten nicht a
b
. –

Sie begriff ſich nicht. Aber die Thatſache jenes Wohl
gefühls war nicht hinwegzuleugnen.

Es dämmerte ſchon, als man zu Ende war. Man
ſpeiſte im großen Verandaſaal, promenierte noch eine Weile

im Park und trennte ſich gegen halb e
lf

mit dem Ver
ſprechen, über acht Tage wiederzukommen. Inzwiſchen

würden Profeſſor Ehlers und Frau dafür ſorgen, daß
jedermann die genaueſten Inſtruktionen und Vorlagen für

die Koſtüme erhalte. Auch ſollten ſämtliche Requiſiten

fertiggeſtellt ſein, damit dieſe zweite Probe zugleich die
Generalprobe ſein könne.

„Adieu! Adieu! E
s

war köſtlich! Ein himmliſcher
Tag! Glückliche Fahrt!“

So rollten die Wagen in die mondhelle Nacht hinaus.

Hertha lauſchte dem Hufſchlag der Pferde, ſolang ſi
e

ihn hören konnte. Es war ihr ſo eigen zu Mute, ſo neu

und doch ſo vertraut. Nun ſchlug im Geäſte des großen

Platanenbaums eine Nachtigall. Es überrieſelte ſie. Eilig
begab ſi

e

ſich in ihr Zimmer.

O Mond! O rauſchende Wipfel! Süß träumend lag

das alles d
a

draußen im Silberglanz! Drüben am

Rhönberg ſah ſi
e

den ſchwarzen Forſt und hier und dort
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einen mattſchimmernden Stern über den Hügeln. Die
Nachtigall ſang noch immer. Wie war dieſe Welt doch

ſchön und hehr in ihrer göttlichen Friedſamkeit! Man

hätte ſich aufſchwingen mögen, empor, empor, in die Höhen

des unendlichen Glanzes. Du pochendes Menſchenherz,

was ergreift dich ſo mit unſagbarer Ahnung?

Hertha fühlte, wie es ihr heiß in die Augen ſtieg.

Sie wollte ſich ſchelten ob ihrer Weichheit, aber es half
nichts. Die Thränen floſſen ihr – ſüß, beruhigend,
erlöſend.

Dann legte ſi
e

raſch ihre Kleider ab, ſprach ein kurzes

Gebet und entſchlief.



Meuntes Kapitel.

zwölf Tage ſpäter ſtand Hertha lange nach Mitter
Y nacht in d

e
r

nämlichen Fenſterniſche, w
o

ſi
e

a
m

--

A Abend nach jener Bilderprobe in die ſchimmernde

Mondlandſchaft hinausgeblickt hatte.

E
s

war jetzt dunkel d
a draußen. Schwere Gewitter

wolken hingen am Horizont. Auch Herthas Stimmung

ſchien ſich verdüſtert zu haben.

War e
s der Brief ihrer Schweſter, den ſi
e hier vor

gefunden, als ſi
e

vom herrlichſten Ausflug zurückkehrte . . .?
Dieſer Brief hatte ihr eine Vorſtellung wach gerufen, die

ih
r

bis dahin kaum noch gekommen war: die Notwendigkeit

ihrer demnächſtigen Abreiſe.

Abreiſen! Wie der Gedanke ſi
e aufregte! Mußte denn

alles e
in Ende nehmen? Es war doch ſo himmliſch hier

auf Schloß Gruthenau, ſo bezaubernd! Sie hatte ſich wohl
gefühlt von Grund ihrer Seele aus, – und nun auf einmal
trat ihr die unbarmherzige Proſa entgegen, und raunte ihr

zu: „Genieße noch, aber eilig und mit Verſtand! Die Stunde

der Trennung wird ſchlagen, e
h du's für möglich hältſt.“

Sie betrachtete eine Zeitlang den Himmel. Ein fahles
Wetterleuchten zuckte über d

ie

ferndrohende Wolkenbank.
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Im Zenith funkelten noch d

ie

Sterne. Die Atmoſphäre

war dumpfig und ſchwül.

Hertha ſeufzte. Dann trat ſi
e vom Fenſter zurück,

ſetzte ſich in den fauſtiſchen Lehnſtuhl und ſtützte den Kopf

in die Hand.

„Abreiſen!“ wiederholte ſi
e halblaut. Vierzehn Tage

war ſi
e

erſt hier . . .! Und wie pfeilſchnell waren ih
r

dieſe

vierzehn Tage verſtrichen! Freilich, hier flog ja die Zeit

wie auf Schmetterlingsflügeln. Hier verſtand man zu leben!

Welch eine wundervolle Geſelligkeit! Jeder konnte hier
treiben, was ihm beliebte. – Auf Schloß Gruthenau herrſchte
nicht jene ſchablonenmäßige Hetzjagd nach dem Vergnügen,

die den Genuß auf die Dauer in Pein verwandelt. Alles
trug vielmehr ein wenig den Stempel des plötzlichen Ein
falls. Wer nicht wollte, der machte nicht mit. Aber man
wollte faſt immer.

Guter Gott, wie entzückend waren die Morgenritte

durch d
ie prachtvollen Gruthenauſchen Forſtungen! Welch

ein Wonnegefühl, ſo auf ſchnaubendem Renner unter den

rauſchenden Tannen und Buchen einherzuſprengen, in vollen

Atemzügen d
ie

köſtliche Luft zu ſchlürfen, ganz Freiheit

und Daſeinsluſt!

Und dieſe Wanderungen im Park, dieſe Spazierfahrten

und Kahnpartieen, dieſer zwanglos heitere Verkehr mit den

Gutsnachbarn! Tanz, Lawn-Tennis, Krocket, Feuerwerk– Herz, was begehrſt du? Dabei fand man doch hin
länglich Zeit, ein Buch in die Hand zu nehmen, d

a und

dort etwas zu ſkizzieren, oder planlos zu träumen – in

der wonnigen Kühle des Zimmers, wenn draußen die
Mittagsglut über den Ziegeln brütete, oder frühmorgens

im Schatten der mächtigen Rotbuche . . .
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Ja, es lebte ſich göttlich ſchön auf dem altromantiſchen

Freiherrnſitze. Alles war eitel Glanz, Jubel und Seligkeit.

Heute erſt wieder – welch ein entzückender Tag!
Frühmorgens der übliche Ritt. Um e

lf

der köſtliche Imbiß
auf der Veranda und das Geſpräch mit dem Oberſt. So
friſch, ſo wundervoll hatte e

r niemals geplaudert . . .

Wie e
r

die Welt und Menſchen kannte! Wie e
r

den

Dingen gleich auf den Grund ſchaute! Und ſo ganz ohne

ſich aufzuſpielen . . . ! Es war herrlich geweſen . . .

Dann um halb eins die behagliche Raſt neben dem Stein
bild Ebbos, bei Tiſch wieder die Unterhaltung mit Herrn

von Anzendorff, und als Krönung des Tages die Wagen

partie nach der Oſtplatte! E
s

war nicht zu beſchreiben!

Spät beim Schimmer der venezianiſchen Lampen war man
nach Hauſe gefahren, ganz erfüllt von dem Zauber der

Fernſicht, von dem Goldrot der Abendſonne und der ſchweig

ſamen Hoheit der Bergwelt.

Da mußte der Brief Juliens in dieſe Stimmung hinein
platzen, wie der Pfiff einer Lokomotive in den Sommer
nachtstraum glückſeliger Elfen.

Es war dies die erſte Zuſchrift, die Julie überhaupt

vom Stapel gelaſſen, und gleich im Eingang fand ſich

folgende Wendung:

„Wir wollen das Fremdenzimmer, e
h d
u zurückkommſt,

neu tapezieren laſſen. Ziehſt d
u

rot oder braun vor?

Mir iſt es gleich, und beides paßt zu den Möbeln.“
Eh d

u

zurückkommſt!

Alſo ſi
e

mußte zurück . . .! Der Gedanke ſchien ih
r

unfaßlich, – und doch: e
r

verſtand ſich von ſelbſt. Das
rot oder braun tapezierte Fremdenzimmer harrte ihrer mit
unabweislicher Sicherheit.
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Hertha von Weylburg atmete ſchwer und bang. Sie

nahm den Brief noch einmal vom Schreibtiſch auf. Es

war ja gewiß unrecht und pietätlos, – aber ſi
e

hatte d
ie

unangenehme Empfindung, als ſtröme das blaugetönte Papier

mit dem wenig geſchmackvollen Monogramm einen Hauch von

Kerkerluft aus . . . -

Mechaniſch las ſie, was ſi
e vorhin ſchon geleſen . . .

Es ging gut b
e
i

den Steinmanns. Die Hausmanns

frau Pieſecke hatte vorgeſtern einen Knaben bekommen . . .

Seit mehreren Tagen war die Schneiderin Betty im Haus.

Hänschen erhielt zwei neue Anzüge, einen ſchottiſch karrierten

und einen dunklen mit halbſeidnen Aufſchlägen. Fritz, der

beſtens grüßte, hatte drei ſchwere Fälle von Brechruhr bei

Kindern unter zwei Jahren. Kein Wunder: d
ie gräßliche

Hitze, und dann die Unvernunft mancher Eltern! – Letzthin
hatte Frau Julie eine Partie nach Gaſchwitz gemacht. Sehr
hübſch – aber der Lärm auf dem Dampfſchiff! Und ihr
Kapothut wäre ihr beinah ins Waſſer gefallen. Sie hatte

doch Gott gedankt, als ſi
e wieder daheim war. Ferner:

ſi
e

konnte nicht recht begreifen, daß Hertha ſo jeden Tag

ausritt –; auch Fritz hatte geſagt, zu vieles Reiten ſe
i

nichts für ein junges Mädchen. Herthchen ſolle ſich ſchonen,

und ja ihre Nerven nicht überanſtrengen . . .

Hertha von Weylburg ließ den Brief wieder ſinken.
Sie ſollte nicht ausreiten! Ach, und mit jedem Tage ward

e
s

doch ſchöner, dies wunderſame Dahinſprengen durch den

herrlichen Wald! Zumal ſeit nicht mehr der Leutnant ſo

häufig ihr Partner war, ſondern der Oberſt.

Hertha erhob ſich, ſchritt e
in paarmal durchs Zimmer

und lehnte ſich dann auf den Rand ihrer Bettſtatt. Sie
ſchloß die Augen. Die Gruthenauſchen Forſtungen ſtiegen
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ihr vor dem innern Blicke empor und mit ihnen zugleich

eine Scene, die ſi
e erſt jetzt in der rechten Beleuchtung

zu ſehen glaubte . . .

E
s

war am verwichenen Dienstag. Der Ritt führte
am Zochauer Tümpel vorüber . . . Oberſt von Anzendorff

war der Partner Mariens . . . Pure Artigkeit von dem
Freifräulein, die d

a meinte, als Tochter des Hauſes müſſe

ſi
e

dem älteren Herrn die Honneurs machen, und den Leut

nant von Höffert ihrem Beſuch überlaſſen . . . Was war

das? Dort zwiſchen den Waſſerlinſen? Ein Kind vielleicht,

das am Ertrinken iſt? „Nein,“ ſagte der Oberſt, „ein

Hund.“ – Das Tier kämpfte verzweiflungsvoll, ohne doch
von der Stelle zu kommen. Hertha parierte ihr Pferd,

Herr von Anzendorff ebenfalls . . . Dann auch die übrigen.

Und nun das Benehmen des Leutnants! „Der Köter hat

einen Stein am Hals. Wenn der Beſitzer ihn hier er
ſäufen will, – was kümmert e

s uns? Wie? Da hinein

waten? Mit Vergnügen, wenn e
s

ſich um Ihr Taſchentuch
handelte. Aber ſo! Ich glaube, man ſpielt eine lächerliche
Figur dabei!“ . . . O

,

dieſer ſchneidige, weltkluge Offizier! –
Nun ſpringt der Oberſt kurzer Hand aus dem Sattel. E

r

wirft ihr die Zügel zu: „Bitte, mein gnädiges Fräulein!“
Dann vorwärts – bis über die Hüften ins Waſſer. Er
packt den Hund, einen reizenden Rattler, juſt in dem Augen

blick des Verſinkens, und trägt ihn ans Ufer . . . Aus

dem Strauchwerk erſchallt rohes Gelächter; ein verwahrloſter

Burſche grinſt die Geſellſchaft a
n

und verſchwindet . . .

Hertha glaubte dies pöbelhafte Gelächter noch jetzt zu

hören. Und ſeltſam: e
s war ihr, als töne e
s von den

Lippen des Leutnants. Paul von Höffert hatte ſich durch
ſein ſchroffes Gebaren thatſächlich auf die Seite jenes Buben
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geſtellt, trotz der höfiſchkorrekten Form ſeiner Bemerkung.

Er verharrte dabei, es ſe
i

unnötig geweſen; der grinſende

Bengel habe doch ganz augenſcheinlich nur d
ie Befehle des

Eigentümers vollſtreckt. „Übrigens: wenn er gewußt hätte,

daß der Herr Oberſt ſich wirklich inkommodieren würde . . .“

Das klang ſo ironiſch, ſo dreiſt . . . Zuletzt ſprach e
r

ſogar von rühmlicher Weichherzigkeit – alles in einem

Tone . . .! Aber wie ruhig und würdevoll hatte der Oberſt g
e

antwortet! . . . „Ich bin überzeugt, Herr Leutnant, Sie werden

ſo gut wie ic
h

einen Unterſchied machen zwiſchen der künſt

lichen Abhärtung des Gemüts, wie der Soldat ſi
e benötigt,

wenn e
r

die blutigen Greuel des Krieges verwinden ſoll,

und der angeborenen Gleichgültigkeit gegen d
ie

Schmerzen

der Mitgeſchöpfe. Dieſe angeborene Gleichgültigkeit hat

meines Erachtens mit den Erforderniſſen unſres Berufs

durchaus nichts zu thun.“

Hertha wiederholte ſich dieſe Worte. Sie hatten ſich
unauslöſchlich in ihr Gedächtnis gegraben. Und dann die

verblüffte Miene des Leutnants, ſein geſtottertes: „Ganz

ohne Zweifel, Herr Oberſt,“ – und ſein heimliches „Lach
haft!“ das e

r mit überlegenem Achſelzucken dem Freifräu

lein zuraunte!

Hertha von Weylburg fuhr ſich über die Augen. Sie
hatte das alles jetzt noch einmal durchlebt – gleichſam
der Wirklichkeit nachgeträumt, – und klarer als damals
begriff ſi

e nun, was ihr ſo nah gegangen. Es war der
ſonderbare Kontraſt zwiſchen dem kampferprobten Helden

des Schlachtfelds, der einen Hund rettet, und dem flotten
Salon-Offizier, dem dieſe That nicht comme il faut dünkt.
Und nun fiel ihr das ſchöne Gedicht „Tells Tod“ von
Ludwig Uhland ein, und die ſchlicht-ergreifenden Verſe: -
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Der iſt ein Held der Freien,
Der, wann der Sieg ihn kränzt,

Noch glüht, ſich dem zu weihen,

Was frommet, und nicht glänzt.

Es war freilich heroiſcher und für die Eitelkeit eines

modernen Ritters verlockender, „zwiſchen den Tiger und

den Leu'n“ zu treten, als in den Sumpf, w
o

man ſich

nicht einmal mit Grazie bewegen konnte: aber juſt dieſe

Verachtung des Außerlichen, um des beſcheidenen ehrlichen

Zweckes willen, imponierte dem jungen Mädchen aufs

höchſte.

Sie trat ins Nebenzimmer. Dort lag der niedliche

Rattler in ſeinem Korbe. Der Eigentümer hatte ſich

geſtern, auf die Anzeige im Altenauer Tageblatt hin, ge

meldet. Hertha jedoch wollte ſich von dem Tiere nicht

trennen. Sie ſprach davon, e
s zu kaufen. – Der

Oberſt kam ihr zuvor und machte ihr den Hund zum

Geſchenk. – Wie liebenswürdig von ihm, wie aufmerk
ſam! E

r

hatte gemerkt, daß ſi
e

eine große Tierfreundin

war und ganz beſonders a
n

dieſem luſtigen, klugen Ge
ſchöpfe hing, deſſen Todesnot ſi

e zuerſt wahrgenommen,

dem ſi
e eigenhändig den ſteinbeſchwerten Strick vom Halſe

gelöſt.

Hertha beugte ſich über den Korb, aus dem die

treuen Augen des Tieres ihr freundlich entgegenglänzten.
„Nun, Waldmann?“ ſagte ſi

e

zärtlich und fuhr ihm

ſanft über den Rücken.

Waldmann wedelte mit dem Schweif und wollte a
n

ſeiner Herrin emporſpringen.
-

„Schlaf nur weiter!“ ſagte ſi
e

ſchmeichleriſch. „Mach

dir's bequem! So! Nicht wahr, d
u guter Kerl, wenn
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unſer Oberſt nicht wäre, dann lägeſt du jetzt to

t

unter

den Waſſerlinſen!“

Sie mußte über ſich lächeln. Aber der Hund ſchien ſi
e

faſt zu verſtehen. Jedenfalls hörte e
r

aus dem Klang dieſer

Stimme nur Gutes und Liebes heraus, und im ſichern Ge
fühl des Geborgenſeins rollte e

r

ſich behaglich zuſammen.

Hertha ſah auf die Uhr. Ein Viertel nach zwölf. So
ſpät ſchon – und noch immer verſpürte ſi

e

keine Müdig

keit. Ihre Einbildungskraft war unabläſſig am Werk. E
s

ſchien, als o
b

die Begebniſſe der letzten acht Tage ſich

eins nach dem andern vor ihrem Geiſt wieder abſpielen

wollten, wachgerufen durch die Epiſtel d
a auf dem Schreib

tiſch . . .

Von neuem ſah ſi
e

den Leutnant von Höffert, wie e
r

ſein Pferd dichter zu ihr herandrängte, und einen Blick

auf ſi
e richtete, ernſter und doch ſcheuer und zaghafter als

zuvor. Am dritten Tage war e
s

nach jenem Erlebnis am

Tümpel. O
,

dieſer unglaubliche Menſch! Was fiel ihm

nur bei? Womit hatte ſi
e ihn ermutigt? Schlankweg

machte e
r ihr eine kurze aber feurige Liebeserklärung und

fragte ſie, o
b

ſi
e ihn heiraten wolle. Ebenſo knapp und

ſchlankweg ſagte ſi
e Nein. Sie erſchrak beinahe über die

Einſilbigkeit dieſer Antwort. Aber der Leutnant ſchien

das gar nicht ſo ſchwer zu nehmen. Schon in der nächſten

Sekunde war von der ſchönen Ausſicht, von dem Profeſſor,

von Orlowsky die Rede. Auch daheim b
e
i

Tiſch und im

ſpätern Verkehr that e
r,

als ſe
i

nicht das mindeſte vor
gefallen. Nur etwas bleich war er und ſarkaſtiſcher als
gewöhnlich. Dann aber glich ſich auch das wieder aus,

und ſi
e

ſelber konnte nun ganz in der früheren Art mit

ihm plaudern.
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In der That, ein kurioſer Geſelle! Er hätte doch

fühlen müſſen, daß er ihr gleichgültig war bis ins Mark.
Sie, Hertha, die Frau dieſes Herrn von Höffert! Er be
ſaß ja kein Herz! Er war ja nur Witz, Eleganz und
krankhafte Selbſtüberſchätzung! Und dieſer pfiffige Kopf

merkte nicht, wie vollkommen ſi
e

ihn durchſchaute! Es iſt

doch wahr, daß Eigenliebe mit Blindheit ſchlägt!

So träumte ſi
e fort, ohne Richtung und Ziel. Sie

hatte ſich wieder auf den buckelbeſchlagenen Stuhl vor dem

Schreibtiſch geſetzt. Die altersgrauen Folianten ſchienen

im rötlichen Flimmern der Wachskerze doppelt geheimnis

voll und romantiſch. Das mächtige Sandfaß warf einen
langen, ſeltſamen Schatten zur Wand hinauf, einem phan

taſtiſchen Humpen vergleichbar. Scenen, Geſtalten und

Bilder zogen in unaufhörlicher Folge a
n

Hertha vorbei;

Gegenwärtiges paarte ſich rätſelhaft mit dem Vergangenen.

Noch einmal erlebte ſi
e jene erſte Begegnung mit Herrn

von Anzendorff; noch einmal das jämmerliche Gebaren des

blonden Aſthetikers während der Fahrt auf dem See . . .
Dann ſah ſi

e im Geiſte Fräulein von Halffkerke als zwei
undzwanzigjähriges Mädchen, und mit ihr die geſamte
Jugend von damals, vor allem die Eine, die Unbekannte,

die Otto von Anzendorff – das ſtand bei ihr feſt – mit
aller Glut ſeines Herzens geliebt haben mußte . . .

Und nun rauſchte und wogte e
s in der Luft, wie von

nahenden Flügelſchlägen. Ein fauſtiſcher Mantel ſchwebte

durch das geöffnete Fenſter und trug ein blaſſes, bartum

walltes Geſpenſt. Die Wände erbebten: es war Thomaſius,

der Alchymiſt. In der Linken hielt er ein Fläſchchen, mit
einer glitzernden Maſſe gefüllt. „Sieh her!“ ſprach e

r,

und

ſeine Stimme klang wie der Ton eines alten Spinetts, –
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„hier bringe ic

h dir, was d
a ſelig macht: das edle, gold

ſchaffende Projektionspulver. Ich hab' e
s erfunden nach

jahrelangen peinvollen Studien. Miſche Salpeter, Schwefel,

Arſenik, Antimonium und Queckſilber, laß e
s im Tiegel

zerſchmelzen, gieb einen Tropfen Sonnenöl in die glühende

Maſſe, und wirf dies Pulver hinzu! Dann biſt d
u

am

Ziel deiner Wünſche! Du haſt dann Gold, Gold, Gold;

das iſ
t

verdolmetſcht: ewige Jugend, ewige Heiterkeit des

Gemüts, ewiges Liebesglück!“

Hertha fuhr auf. Wahrhaftig, ſi
e war im Lehnſeſſel

eingeſchlafen. Vom Schloßturme ſchlug e
s

zwei.

Horch, was war das? Huſchte d
a

nicht etwas über den

Korridor? Und ſi
e

hatte noch nicht einmal ihre Thüre
verſchloſſen. Der Geiſt des Thomaſius ſchwebte noch

immer über dem Dachfirſt . . . Ein unheimliches Gefühl– und doch ſo unſäglich verlockend. Sie mußte ſich wohl
getäuſcht haben. Der kleine Waldmann ſchlief ſo ruhig

in ſeinem Korbe . . . Sie vernahm ſeine regelmäßigen
Atemzüge wie eine Bürgſchaft, daß alles in Ordnung ſei.

Gleichviel: e
s la
g

etwas Übernatürliches in der Luft, –
und draußen regte ſich's wie von heimlichen Seufzern. E

s

mochte der Wind ſein, der ſich ſeit fünf Minuten e
r

hoben hatte. Vielleicht kam das Gewitter näher. Die

Kerze flackerte angſtvoll, wie ein verlöſchendes Leben. Da
plötzlich klirrte und krachte e

s draußen . . .

Hertha lächelte. Wie thöricht, ſo zu erſchrecken! Eines

der Korridorfenſter war wohl nicht eingehakt. Sie nahm

die Kerze vom Schreibtiſch, legte die Hand um die Flamme

und ſchritt leiſe hinaus. Richtig, ſo war e
s. Sie ſtellte

den klappernden Flügel feſt. Wie ſi
e

zurück wollte, blies

der Wind ih
r

das Licht aus,
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Einen Augenblick war ſi

e

verdutzt. Aber ſi
e

kannte

den Weg. Links von der Treppe mußte ſi
e einbiegen.

E
s

war ſtockfinſter. Das Wetterleuchten hatte jetzt
aufgehört. Der Wind brachte nicht das Gewitter, e

r

ſcheuchte e
s fort. Hertha ſuchte die Wand, um ſich weiter

zu taſten. Wo blieb nur die Treppe? Das war ja ver
drießlich! Hertha hatte die Richtung verloren.

-

Jetzt machte ſi
e

Halt. Ein ſonderbares Gefühl über

kam ſie. Durch die Stille der Nacht klang eine ſchluchzende
Frauenſtimme.

Hertha fühlte, wie ſi
e

errötete. Sie ward hier un
freiwillige Zeugin eines Geſprächs, das ihr die Bruſt be

klemmte. Die Thüre, vor der ſi
e ſtand, führte ins Schlaf

gemach des Gruthenauſchen Ehepaares.

„Es iſt ſchrecklich mit dir!“ ſagte der Freiherr. „Immer
und ewig das gleiche abgeſchmackte Lamento!“

„Welch ein beſchämender Vorwurf!“ gab die Baronin

zurück. „Wochen-, monatelang hab' ic
h

geſchwiegen, – und
auch jetzt wäre mir kein Wort über die Lippen gekommen,

wenn d
u

nicht ſelber mich provoziert hätteſt.“

„Ich? Wieſo?“

„Du beſchwerſt dich über mein Ausſehn, über d
ie

ſtumme Ergebung, mit der ic
h

mein Schickſal trage! Du
verlangſt, daß ic

h juble, während das Herz mir in Stücke

bricht. Als o
b d
u

nicht ſelber a
n

meiner Hohläugigkeit

ſchuld wäreſt! Kurt, Kurt, d
u

haſt mich elend gemacht

über die Maßen, – und wenn die Kinder nicht wären,
die armen, unſchuldigen Kinder . . .“

„Ja, ja, ic
h

kenne die Phraſe! Aber ic
h

geb' dir

mein Wort darauf, daß ſi
e

durchaus nicht b
e
i

mir ver
fängt! Du leideſt a

n Hirngeſpinſten. Was thu' ic
h

d
ir
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denn? Sprich! Inwiefern bin ic

h

d
ir

wieder zu nahe g
e

treten?“

„Ich bitte dich, erſpar’ mir d
ie Einzelheiten!“ ſagte

d
ie Freifrau würdevoll. „Längſt hab ic
h

e
s aufgegeben,

dich zur Ehrenhaftigkeit und Vernunft zu bekehren. Thu,

was d
u willſt, – aber zeige doch wenigſtens noch Reſpekt

vor dem häuslichen Herd! Bei dem geringſten Verſuch,

deine Albernheiten zu wiederholen, werde ic
h

Lore ent
laſſen . . .“

Leiſe, ganz leiſe ſchritt Hertha vorüber. Sie hörte
noch das gezwungene Lachen des Freiherrn; dann hüllte

das Brauſen des Windes, der jetzt breitflutend die dunklen
Gänge durchſtrich, ihre glühende Stirn ein. Dem Luftzuge

folgend, fand ſi
e

raſch ihr Gemach. Die Thüre war auf
geſprungen. Angſtvoll und haſtig, als ſe

i

ſi
e

ſich eines

Unrechts bewußt, ſchloß ſi
e

ſich ein, machte Licht und
begann, bebend vor Aufregung, ſich zu entkleiden.

Da kniſterte was in der Taſche ihrer Satinrobe. Ein
zuſammengefalteter Zettel. Wie war der hineingekommen?
Ah, ein Gedicht! Sie las:

„Schön iſ
t Iduna, wenn beim Abendfächeln

Ihr Augenſtern im Glanz der Sonne ſchwimmt.
Schön iſ

t Claudine, wenn ihr ſüßes Lächeln
Mir aus der Bruſt die trunkne Seele nimmt.
Schön iſ

t Aurelie, wenn des Mondes Flammen
Sie ſanft umglühn im nächt'gen Waldesthal.
Doch ſchöner, ſchöner, als die drei zuſammen,

Iſt Hertha, mein erkornes Ideal.
Nicht wag' ich, für dies Leben zu erringen,

Was mich ſo hold in heil'ge Bande ſchlug!

Doch lieben darf ich's, lieben und beſingen –

Ein Kuß, und meiner Sehnſucht iſt's genug!“
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Die Verſe waren trotz ihrer lodernden Überſchweng

lichkeit nicht unwirkſam; Hertha jedoch empfand einen

heftigen Widerwillen. Sie that dem ehrlichen Jungen

vielleicht unrecht, wenn ſi
e die Stimmung, wie ſi
e

aus

ſeinen Rhythmen ſprach, über Gebühr kindiſch, und da

bei dreiſt fand. Welch eine Galerie von unerquicklichen

Männern! Hier der Sohn, der „nicht wagte“ – (Gott ſei

Dank, daß e
r

nicht wagte! Er hätte umſonſt gewagt!) –;
dort der Vater . . . im nächtlichen Zwiſt mit ſeiner troſt
loſen Frau . . . Es war entſetzlich! Und der abgeſchmackte

Profeſſor mit ſeiner Iduna, deren Augenſtern „beim Abend
fächeln“ ſo kokett Umſchau hielt, und ſo ſpöttiſch über den

Gatten hinwegglitt . . . War denn die Welt da draußen

ſo ſchlecht, ſo kraftlos und öde, wie hier dies Bruchſtück

vermuten ließ . . .?

Hertha ging ernſtlich mit ſich zu Rate. Sollte ſi
e

länger unter dem Dach dieſes Schloſſes verweilen, deſſen

verborgene Schäden ihr ſo plötzlich enthüllt worden waren?

Sollte ſi
e abreiſen? – Aber vor kurzem noch hatte die

Vorſtellung ihres Weggangs ſi
e

beinah zu Boden g
e

drückt . . . !

Sie hielt den Zettel mit Guſtavs gereimter Liebes
erklärung ins Licht. Ein helles Flackern, – dann glänzten
nur noch einige Pünktchen, und auch dieſe verloſchen im

Augenblick. Das war ſymboliſch für den thörichten Knaben.
Pah, auch ihr Verdruß über die unwillkommene Huldigung

durfte verlodern! Sie brauchte nicht weiter davon Notiz

zu nehmen . . .

Nein, ſi
e

konnte nicht abreiſen! Dieſer Baron frei
lich . . .! Aber ſi

e war doch nicht b
e
i

ihm zu Beſuch,

ſondern bei ihrer Freundin Marie. Sollte die unter den
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Sünden ihres Papas leiden? Und dann –: der Oberſt!
Was würde der Oberſt ſagen? –
Mit einemmal ward es ruhig in ihrer Seele. Wo

Otto von Anzendorff weilte, da konnte auch ſi
e

weilen.

Der ſtand herrlich und hehr, wie ein Fels in der Brandung.

Die Schwächen und Thorheiten der Alltagsnaturen prallten

machtlos von ihm zurück. Nun war e
s

entſchieden. Sie
blieb. Sie begrub die Eindrücke dieſer unſeligen Nacht
ſtunde. Der Oberſt! Schon der bloße Gedanke a

n dieſen

Mann feſtigte in ihrem Gemüt, was ſo plötzlich gewankt

hatte: das Vertrauen zur Menſchheit.

Ernſt Eckſtein, Hertha 9



Zehntes Kapitel.

es ſchlägt zehn von dem Schloßturm, aber noch* hat ſich niemand auf der Terraſſe, wo bei günſtigem
Wetter gefrühſtückt wird, blicken laſſen.

Der neunzehnte Geburtstag Mariens iſ
t geſtern mit

einem Feſte begangen worden, das ſpät erſt am Morgen

geendet hat. E
s

war großartig. Am Vormittag die Be
ſcherung, dann Familientafel, am Abend Ball, ein Souper

von hundertundzwanzig Gedecken, die lebenden Bilder, Feuer
werk, italieniſche Nacht – wundervoll!
Die Glückliche ſchläft noch, ebenſo ihre Angehörigen

und die Hausgäſte.

Nur Fräulein von Halffkerke hat bereits ihren Thee
getrunken und geht jetzt, auf ihren hechtgrauen Schirm
geſtützt, langſam zwiſchen den Beeten einher. Sie be

wundert die lichten La-France-Roſen, die karminroten Victor
Verdier, die violetten Pierre Notting. Sie kennt ſi

e

alle

beim Namen; gerade die Spätblüten ſind ihre Lieblinge.

Nun bleibt ſie ſtehen, pflückt eine Knoſpe vom Stengel

und ſchaut zurück nach dem Schloß, deſſen Parkſeite noch

im Schatten liegt.

„Es war ganz ſo wie damals,“ denkt ſi
e

und ſeufzt
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ein wenig, – „bis auf die Balltoiletten – und mich.
An ihm iſ

t

die Flut der Jahrzehnte ſpurlos vorüber
gegangen, oder ſogut wie ſpurlos. E

r

hat dreimal getanzt!

Getanzt mit beinahe ſechzig Jahren! Wer's hört, möchte
lachen; aber e

s ſah gar nicht ſo lächerlich aus, weder alt
väterlich und bedächtig, wie bei dem Landrat von Trebra,

noch talmi-jugendlich, wie bei Gruthenau. E
r
iſ
t

wirklich

friſch und elaſtiſch – aber e
r prahlt nicht damit. Und e
s

gab ſich von ſelber. Unſer Mariechen holte ihn b
e
i

der

Damentour. Ah, par exemple, er zog ſich muſterhaft aus

der Affaire! Erſt dankte e
r – ſo natürlich und wahr,

wie ein Mann, der ſich ſagt: „Weshalb ſoll ic
h

deine

Höflichkeit annehmen, die doch nur eine Höflichkeit iſt?

Weshalb ſoll ic
h

dich der Jugend entziehen und deine

koſtbare Zeit rauben?“ – Dann aber, als ſi
e

nicht abließ,

nahm e
r

ſi
e

flott und ritterlich um die Taille, und nun

ſah ich, wie e
r

a
n

Sicherheit und wirklicher Eleganz die
Jüngſten beſchämte.“
Fräulein von Halffkerke ſog den Duft der eben g

e
pflückten Blume ein und wiegte den Kopf mit dem alt
modiſchen Häubchen . . .

Da klappte e
s auf den Marmorflieſen der Schloßterraſſe

von zierlichen Abſätzen. -

Hertha von Weylburg kam barhäuptig in hellblauem

Kaſchmirkleide die Treppe herab.

Sie hielt einen Fächer, den ſi
e jetzt aufſchlug, um ihr

Geſicht vor der Sonne zu ſchützen.

„Guten Morgen, Tantchen! Gut geſchlafen?“

Sie ergriff d
ie

Hände der alten Dame und küßte ſi
e
.

Über das Antlitz Suſettens glitt e
in Strahl warm

herziger Freude.

9 *
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Sie hatte das junge Mädchen während des kurzen

Verkehrs lieb gewonnen. Sie fühlte, daß hier ein tiefes
Gemüt, ein ſtarkes und doch weibliches Naturell im Ge
wande des Frohſinns und des harmloſen Übermutes ein
herging. Die Offenheit, d

ie Schlagfertigkeit Herthas, vor

allem aber ihr Hang zu dem, was die profane Menge

ſpöttiſcherweiſe „romantiſch“ nennt –: das mußte auf
Tante Suſette einwirken, wie der Magnet auf das Eiſen.

Jener Hang ſchien ihr echt und geſund, d
a e
r

ſich keines

wegs mit ſchaler, mattherziger Kopfhängerei, ſondern mit

friſcher und reſoluter Lebensluſt paarte, und ſomit nur ein

eigenartiges Stück Poeſie bedeutete. Fräulein von Halff
kerke war vorzeiten auch ſo geweſen. Jetzt freilich hatte

ein Schleier von Wehmut ſich über ihr Daſein gebreitet,

der ihr den Ausdruck eines müden, beſchaulichen Ernſtes
verlieh, wenn ſi

e allein war. Aber auch nur wenn ſi
e

allein war! Niemals beläſtigte ſi
e

andre Perſonen mit ihren

Stimmungen, – oder vollends mit Rückblicken auf ihr
eigentümliches Schickſal . . .

Niemals?

Wie ſi
e

in Herthas große glänzende Augen ſah, fragte

ſi
e ſich, o
b ſi
e

dem jugendlichen Geſchöpf d
a

nicht ſchon

zu viel angedeutet oder geſtanden habe.

Dieſe Hertha von Weylburg hatte auch eine Art, ſich

den Leuten ins Herz zu ſchleichen, ihre Geheimniſſe zu

erforſchen . . .! Gleichviel: ſi
e

bewahrte ſi
e auch; und

mehr noch: ſi
e würdigte und begriff ſie. Kein Hauch von

Übermut, von jenem unausgeſprochenen, aber ſo leicht

von der Stirn zu leſenden Spott über die alte Jungfer,

die noch Erinnerungen a
n

den Mai ihres Lebens hegt . . .

Mit einem Worte: ein liebes, treues Geſchöpf, das ihr,
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ſo ſeltſam es klingen mochte, jetzt bereits näher ſtand, als

die Baronin von Gruthenau, ganz zu geſchweigen von der
libellenhaften Marie.

Hertha von Weylburg hängte vertraulich den Arm in
den ihrer Freundin.

„Sie blühen wie eine Roſe!“ ſagte Suſette. „Da,

nehmen Sie dieſe Knoſpe hier! Sie paßt zu Ihnen. Ja,
ja, die Jugend! Mit Ihren Jahren vertrug ich's auch;
jetzt benimmt mir's ein wenig den Kopf. O, wir trieben's
beinah noch toller! Einmal – es war am ſiebzehnten
Juli fünfundvierzig, in jenem bewußten Sommer – da
hatten wir in dem nämlichen Saale durchgetanzt, bis uns

die Sonne auf das Parkett ſchien. Nun gingen wir gar

nicht erſt noch zu Bette. Wir eilten hinaus an den See
und machten dort eine köſtliche Fahrt, – zehn oder zwölf
junge Leute, alle ſprudelnd von Leben und Übermut.

Während die Gäſte von auswärts ihre Wagen beſtiegen,

rauſchten wir in die Morgenkühle hinein. Wir froren ein
bißchen, – aber es war doch entzückend! Ich ſehe mich
noch in meinem lila Seidenkleid, rundum ausgeſchnitten,

das Haar glatt geſcheitelt, lila und penſée Blumen darin,

mein Türkiſencollier um den Hals – das Collier müſſen
Sie ſehen, Hertha; ſeit jenem Abend hab ich's nicht mehr
getragen –; und über die Schulter e

in roſa und weiß

karriertes Tuch – heute ſagen ſi
e „sortie d
e

bal“. –

Ich ſaß links neben dem Leutnant von Anzendorff. Zu
ſeiner Rechten . . .“

Sie ſtockte.
„Nun ? Weshalb hören Sie auf? Das intereſſiert

mich im höchſten Grade!“

„Sie böſes Ding!“ lächelte Fräulein von Halffkerke,
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während die Augen ihr feucht wurden. „Ich ſchäme mich,

daß ic
h

alte Perſon mich ſo hinreißen laſſe. Greiſenhafte
Geſchwätzigkeit nennt das die mitleitsloſe Geſellſchaft.“

„Und ic
h

nenne e
s liebenswürdig über die Maßen,

daß Sie mir ſo ein Bild Ihrer Jugend entrollen. Sie
müſſen reizend geweſen ſein, ſchon Ihrer Augen wegen!
Übrigens hat mich Tante Suſette ja ſchon ſo manches

erraten laſſen: weshalb wollen Sie mir nicht ganz ohne
Rückhalt Ihr treues Herz erſchließen? Was war das mit
jener Morgenfahrt?“

„Nichts, mein Kind, nichts. Ich meinte nur . . . wie

fröhlich wir waren und übermütig, und wieviel man als
junges Mädchen ſo aushält! Faſt eine Stunde lang ward

kreuz und quer über die Fläche gerudert; der Morgen

wind blies uns tüchtig an, aber wir lachten ihm ins Geſicht.

In Laßberg tranken wir Kaffee und dann – was
glauben Sie? Dann gingen wir, von den Göllroder
Herren bis a

n

den Adlerfelſen begleitet, zu Fuß nach

Gruthenau!“

„Ganz wie wir am Tag meiner Ankunft.“

„Aber nach ſechsſtündigem Tanzen!“
„Nun, und die Dame, die neben dem Oberſt ſaß?“
„Neben dem Leutnant von Anzendorff? Gott, mein

Kind, ic
h

hätte ſi
e jetzt nicht gerade erwähnen ſollen . . .

Damals ahnte ic
h

nicht . . . Leutnant Anzendorff hatte

fünfmal mit mir getanzt . . . E
r

mochte mich ſehr gut

leiden . . .“

„Sie weichen mir aus, liebes Tantchen! Bin ic
h

zu

indiskret, oder wollen Sie mir's überlaſſen, Ihre Erzählung

weiter zu ſpinnen?“

„Da wär' ic
h begierig,“ ſagte Fräulein von Halffkerke.
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„Nichts leichter als das! Sehen Sie, Tantchen, – aber

Sie dürfen nicht böſe ſein? Ganz gewiß nicht?“
„Das kommt darauf an . . .“

„Ach nein, Sie können nicht böſe ſein, denn Sie wiſſen
wie gern ic

h Sie mag, und wie ic
h gar nicht begreife,

daß wir im Alter ſo ſehr verſchieden ſind, weil wir doch
gar ſo gut harmonieren. Alſo, wie ic

h

vor einigen Tagen

auf Ihrem Zimmer war, und Sie mir das alte Buch „Hann

chen und die Küchlein“ von Eberhard zeigten und die ge

preßte Moosroſe, die zwiſchen den Blättern lag . . .“

„Ja, ja
,

die Moosroſe!“

„Da iſ
t

mir's klar geworden,“ fuhr Hertha fort, „daß

Herr von Anzendorff Ihre erſte und einzige Liebe war.“
Tante Suſette ward dunkelrot.

Dann ſagte ſi
e

unſicher:
„Kind, Kind! Wollen Sie Ihre gebrechliche Freundin,

die nun ſeit einer Ewigkeit über a
ll

ſolche Narrenspoſſen

hinaus iſ
t,

zum beſten haben?“

„Ich hoffe, Sie trauen mir das nicht zu
.

Wiſſen Sie,

Tantchen, ic
h

nehme e
s ernſt mit der Liebe. Staunen

Sie nur! Ich habe geſtern ſo zwiſchen dem Tanzen meine

Betrachtungen angeſtellt. Dieſes Girren und Tändeln, bei

dem man gleich auf den erſten Blick das Gefühl hat: e
s

ſteckt ja doch nichts dahinter; dies Flattern und Plappern

und das ewige Courmachen, – ſehn Sie, das widert mich
an! Echte Liebe iſ

t

ſtumm der Welt gegenüber.“

„Wer ſagt Ihnen das?“ fragte Suſette gerührt.

„Das braucht mir niemand zu ſagen, das fühle ich.“
„Ei, e

i! Alſo Sie haben ſelbſt ſchon jemanden lieb
gehabt?“

„Nein,“ ſagte Hertha beſtimmt. „Braucht man denn
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alles an ſich ſelbſt zu erfahren? – Aber nun weiter!
Jene Dame, die an der rechten Seite des Leutnants von

Anzendorff ſaß, und die Sie nicht nennen wollten, war
ein ſchönes, kluges, liebenswürdiges Mädchen, das er . . .

noch lieber hatte als Sie, – eine Glücklichere . . .“
Fräulein von Halffkerke ſah ihr ſtarr ins Geſicht.

Hertha umſchlang ſi
e

mit beiden Armen und küßte ſi
e zärtlich.

„Ach, zürnen Sie nicht!“ hauchte ſi
e

ſchmeichleriſch.

„All die Zeit über hat's mich bedrückt, dieſes Rätſel; ic
h

ſann und ſorgte darüber; nun hab ich's gelöſt. Weshalb

hätte der Oberſt auch ſonſt Fräulein Suſette nicht heim
geführt? Dieſe Perle, die viel, viel zu gut war für jeden

andern! Aber jetzt müſſen Sie „du“ zu mir ſagen; ic
h

ſchäme mich ſonſt, daß ic
h

ſo dreiſt war! Ach, ic
h

bitte

Sie herzlich!“
„Gern, gern, mein Kind,“ ſtammelte Fräulein Suſette.
„Ja, d

u haſt es erraten. Jetzt, d
a

ic
h

a
lt
und ruhig

geworden, kann ic
h ja davon ſprechen. E
s

war kein

Wunder, daß e
r

ſi
e vorzog. Ich, in meiner Verblendung,

hatte zuerſt nicht acht, wie e
r

ſi
e

auszeichnete. Ich dankte

dem Schickſal für jedes freundliche Wort, das e
r

mir

gönnte, und ſah nicht vorwärts noch rückwärts. Sie war
eine Rheinländerin, und zu Beſuch drüben auf Schönefeld.

Ein zauberhaftes Geſchöpf, das mußte der Neid ihr laſſen.

Aber ic
h

hatte ihn gar ſo lieb und konnte nicht denken,

daß ein ſo tiefes Gefühl unerwidert bleibe. Es war dumm
von mir, liebes Kind; man ſoll die Augen offen behalten

ſelbſt in der Leidenſchaft. Hüte dich, daß dir jemals der
gleichen paſſiert! Herr von Anzendorff, wie geſagt, mochte

mich gut leiden. Wie d
u ſiehſt, hat e
r

noch jetzt freund

liche Sympathieen für mich, was ic
h

ihm hoch anrechne,
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außerordentlich hoch. Geliebt hat er nur dieſe Eine, und

wie tief er ſi
e liebte, hab' ic
h

erſt ſpäter erfahren . . .“

Schweigend ſchritten die beiden Damen nebeneinan

der her.

„Weshalb hat e
r

ſi
e

nicht geheiratet?“ frug Hertha

nach einer Pauſe.

„Sie ſtarb im folgenden Jahr – – einen Tag vor
der Hochzeit. Alle Welt ſprach damals von dem ſchreck
lichen Vorfall, der das junge Glück der Verlobten erſtickt
hatte, als e

s

ſich eben entfalten ſollte.“

„Sie werden ja ordentlich bleich! Was war das für
ein Ereignis?“

„Eine vornehme Polin, die ſich raſend in den Leutnant

verliebt hatte, brachte ih
r

Gift bei. Die Unglückliche

verſtarb unter den gräßlichſten Qualen.“

„Schauderhaft!“ murmelte Hertha.
„Jawohl, ſchauderhaft! Den troſtloſen Bräutigam hat

e
s beinah zu Grunde gerichtet. Viele Jahrzehnte ſind

darüber ins Land gegangen, aber vergeſſen hat e
r

die

furchtbare Kataſtrophe und den Verluſt ſeines Glückes

niemals. Ich glaube, noch jetzt giebt e
s Momente, wo die

Erinnerung ihn überwältigt.“

„Meinen Sie wirklich?“
„Er ſelbſt hat mir neulich davon geſprochen.“

Hertha ſchwieg eine Weile.

„Ich muß geſtehen,“ ſagte ſi
e endlich, „daß mir der

Oberſt durchaus nicht den Eindruck macht, als hänge e
r

den Träumen einer zerſtörten Vergangenheit nach.“

„Wer behauptet denn das? Gott ſei's gedankt: die
Wunden, die uns das Schickſal ſchlägt, bluten nicht ewig.

Mit der Zeit läßt ſi
ch alles verſchmerzen, e
in verlornes
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Leben ſogar. Für dieſe Thatſache ſteh ic

h

als leuchtendes
Beiſpiel da. Oder thu ic

h

etwa vergrämt und verbittert?

Hege ic
h Mißgunſt gegen die Glücklichen? Grolle ic
h

mit

dem Daſein? Zuerſt freilich, nach der Verlobung, mochte

ic
h

weder von Otto von Anzendorff noch von der Braut
etwas hören. Die bloße Nennung des Namens zerſchnitt

mir das Herz. Ja, als jenes Schrecknis geſchah, währte

e
s Wochen, bis ic
h

die Fähigkeit eines ehrlichen Mitleids
errang. Mühſam und in heißem Gebet hab ic

h

mir dieſe

Fähigkeit erſt erkämpft. Dann aber ward mir's ſtiller

und freier zu Sinn; die fiebernde Raſtloſigkeit wich einer
dumpfen Trauer, die ſich ertragen ließ . . .“

Hertha blickte ihr tief in die Augen.

„Ich verſtehe dich,“ ſagte Fräulein von Halffkerke.

„Du meinſt, o
b mir niemals die Hoffnung gekommen ſei,

nun könnte noch alles gut werden. O
,

nein! Ich wußte

ja nun erſt recht, wie unbeſchreiblich e
r ſi
e geliebt hatte!

Die Piſtole, die ſeine Mutter mit gellem Aufſchrei ihm

aus der Hand riß, war allein ſchon beredt genug. Und

nicht in der erſten Verzweiflung war dies geſchehen, ſondern

drei Tage ſpäter, nachdem e
r

a
ll

ſeine Angelegenheiten

geordnet hatte. Es war über ihn hereingebrochen wie

eine ſtarre Notwendigkeit. Das Leben ohne die Eine, die

e
r geliebt hatte, dünkte ihm ohne Sinn.“

Ihre Stimme klang leiſer und leiſer. Dann fuhr ſi
e

lebhafter fort:

„Zudem: e
r war ja zu jung für mich! Das fühlte

ic
h

gleich im Beginn meiner unſeligen Neigung; aber der

Himmel weiß es, ic
h

konnte nicht Herr werden über die

Sehnſucht. Wie e
r nun frei war – wenn er da wirklich

eines Intereſſes für mich fähig geweſen wäre, e
s

hätte
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erlöſchen müſſen. Der Unterſchied der uns trennte, ward

von Tag zu Tag ſchroffer. Ich verblühte ſo raſch! Faſt
jeden Morgen, wenn ic

h

zum Spiegel trat, kam ic
h

mir
bläſſer und welker vor. – Aber e

s war ja ohnedies kein

Gedanke daran. Otto von Anzendorff hielt ſeiner toten

Braut über das Grab hinaus eine Treue, wie ſi
e ſonſt

nur in Sagen und Mythen vorkommt. An ihrem
Geburtstag und ihrem Sterbetag ſchmückte e

r eigenhändig

die Gruft mit Blumen, und wenn er dreißig Meilen weit

herreiſen mußte. Es war ein förmlicher Kultus. Später,

als er dann ruhiger ward, lebte e
r ſtill für ſich, ſeinem

Beruf, ſeinen Studien, bis er das Alter, in welchem die

Männer eine Heirat aus Neigung zu ſchließen pflegen,

hinter ſich hatte.“

„Was iſ
t

denn das für ein Alter?“ fragte das junge

Mädchen.
„Nun, wenn die Männer erſt ſtark in die dreißig

geraten, dann waltet bei ihnen die ſogenannte Vernunft

vor. Sie folgen dann nicht mehr der erſten Eingabe des
Inſtinkts, der in ſolchen Dingen doch hundertmal ſichrer
führt, als die klügſte Erwägung; ſi

e

kommen mit Wenn

und Aber; ſi
e drängen die vermeintlichen Gründe, die

gegen den Wunſch ihres Herzens ſprechen, ſtark in den

Vordergund; ſi
e prüfen und mäkeln; und d
a

e
s auf Erden

ja nichts Vollkommenes giebt, ſo ſtirbt nicht ſelten eine

entkeimende Liebe am Nachtfroſt ſolcher Verſtändigkeit.“

Hertha ward außerordentlich nachdenklich.

„Hat ſich der Oberſt in dieſem Sinne geäußert?“

„Das nicht; aber ic
h

denke, e
s giebt hier e
in Allgemein

geſetz, von welchem ſich kaum eine Ausnahme findet.“

„Herr von Anzendorff ſcheint doch ſonſt in mancher Be
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ziehung eine Ausnahme zu bilden,“ erwiderte Hertha. „Das
geht ſchon aus dem hervor, was Sie erzählt haben. Übrigens– offen geſtanden: es thut mir weh – gerade von ihm,
daß er ſich ſo hat verſündigen können . . .“

„Wie meinſt du das?“
„Nun, daß e

in Menſch im erſten raſenden Schmerz

Hand a
n

ſich legt, wenn e
r

kaum noch Herr ſeiner Ent
ſchließungen iſt, das läßt ſich entſchuldigen. Aber ſo vor
bereitet, ſo planvoll . . .“
„Gutes Kind,“ fiel Tante Suſette ihr in die Rede,

„es giebt eine Starrheit, eine Troſtloſigkeit, die mit der
klaren Vernunft nur die äußere Form gemein hat, aber

in Wahrheit uns ebenſo knechtet, wie der Sturm der Ver
zweiflung. Ich, als gläubige Chriſtin, halte e

s freilich für

ein ſchweres Vergehen wider Gottes Gebot, ſo den Lebens

faden mit eigner Hand zu durchſchneiden: aber in meinem

langen Leben hab ic
h gelernt, duldſam zu ſein und dem

Sprichwort zu glauben, das d
a ſagt: Alles verſtehen

heißt alles verzeihen. Auch ſcheint es, daß ſonſt edel

veranlagte Männer in dieſer Beziehung ihre beſonderen
Anſichten haben. Der Drang, der alles Lebendige ans

Daſein feſſelt, iſ
t

ein ſo unwiderſtehlicher, daß jener

franzöſiſche Autor vielleicht im Rechte iſt, wenn e
r b
e

hauptet: Wo immer ein Menſch ſich tötet, liegt eine
Krankheit vor . . .“

„Eine Krankheit vielleicht des Gemüts . . .“ murmelte
Hertha.

Fräulein von Halffkerke ſtrich ſich ſeufzend über die Stirne.

„Wir ſind d
a auf e
in gräßliches Thema verfallen,“

ſprach ſi
e im Tone der Selbſtanklage. „Und der Tag iſ
t

doch wieder ſo himmliſch! Reden wir von was Geſcheiterem!
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Wiſſen Sie . . . weißt du, mein Kind, daß du geſtern

einfach entzückend ausſahſt in deinem meergrünen Kleide?

Und apropos, was ic
h

d
ir ſagen wollte: d
u

haſt e
in wenig

Talent zur Kokette.“

„Ich?“
„Ganz beſtimmt! Graf Gaßler hat d

ir

ſchrecklich den

Hof gemacht, und d
u

haſt dir's gefallen laſſen, und immer

gelächelt, obgleich d
u

mir noch am Vormittag die Ver
ſicherung gabſt, der Graf ſe

i
dir ſo gleichgültig, wie der

Mann im Monde.“

„Das iſ
t

e
r auch, und eben deshalb konnt' ic
h

ſo

übermütig und luſtig ſein.

„Ich weiß nicht, o
b

ic
h

dir recht geben ſoll. Guſtav

zum Beiſpiel kam nicht halb ſo gut bei dir an.“

„So? Und deshalb ſind Sie mir aufſäſſig? Aber

ic
h

finde den Grafen hundertmal intereſſanter. E
r

iſ
t

ein

wirklich bedeutender Mann, der ſelbſt ſeine Scherze mit

einer Lage Geiſt untermalt, während Guſtav – ic
h

weiß

nicht, aber e
r kommt mir vor wie ein recht unfertiger

Primaner. Ich mache mir juſt nicht viel aus den jungen

Leuten, ic
h

meine aus den ſo ſehr jungen.“

„Das hab ic
h

gemerkt. Auch der eigentümliche Ruſſe,

der mit dem Grafen kam – ic
h

vergeſſe ſtets ſeinen

Namen . . .“

„Wladimir Orlowsky . . .“

„Auch e
r

ſchien Gnade zu finden vor deinen Augen.

Seine Beredſamkeit muß unwiderſtehlich geweſen ſein! Du

haſt eine Andacht entwickelt . . .“

„Ach, Tantchen, Sie wollen mich necken! Andacht!

Was das für Ausdrücke ſind! So in der Tanzkolonne iſ
t

man ſchon glücklich, wenn man mit den gewöhnlichen
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Redensarten über d

ie

Hitze verſchont wird. Übrigens hat

dieſer Wladimir Orlowsky wirklich etwas Apartes.“

„Siehſt du?“

„Er plaudert heraus, was e
r juſt auf dem Herzen

hat, ob's nun ſchmeichelhaft für ihn iſ
t,

oder nicht.“

„Vielleicht entbehrt e
r

des richtigen Urteils.“
„Möglich. Jedenfalls wirkt e

s

recht amüſant, wenn

e
r

in ſeiner draſtiſchen Weiſe berichtet, wie e
r einmal in

Charkow von ſeinem eignen betrunknen Kutſcher Prügel

bekam, und wie ihn der Menſch dann ſpäter, die Brannt
weinflaſche mit den Fingern umklammerd, kniefällig um

Verzeihung bat. Am drolligſten ſind ſeine Jagdgeſchichten.

Der reine Münchhauſen! Aber ſo gut, ſo harmlos! Glauben

Sie mir: hinter der ſeltſamen Außenſeite ſteckt ein
vortrefflicher Kern! Auch Herr von Anzendorff findet
ihn höchſt ſympathiſch. Die beiden haben förmliche Freund

ſchaft geſchloſſen.“

Die Damen hatten jetzt Kehrt gemacht und wandelten

durch den Baumgang nach der Terraſſe zurück.

„Der Oberſt!“ flüſterte Hertha.

Sie drückte den Arm ihrer Begleiterin ſanft mit den
Fingerſpitzen.

Herr von Anzendorff, ſchon von weitem den Hut
lüpfend, ſchritt den Damen entgegen, begrüßte ſi

e

mit
gewohnter Verbindlichkeit, aber doch eigentümlich gemeſſen,

und that dann die übliche Frage nach dem Befinden, und

wie man ſich geſtern bei dem Geburtstagsfeſt amüſiert habe.

Fräulein Halffkerke dankte mit einer alltäglichen Wen
dung. Hertha jedoch erklärte in den begeiſtertſten Aus
drücken, ſi

e

habe ſeit lange keinen ſo herrlichen Tag erlebt.
Der Oberſt nickte.
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„Das glaube ic

h

wohl!“ ſagte e
r

nachdenklich. „Alles

vereinte ſich ja
,

um ein Mädchenherz zu bezaubern.“

Fräulein Halffkerke hatte ſich von der vertraulichen
Einhakung Herthas langſam gelöſt.

„Ich bitte recht ſchön um Entſchuldigung,“ ſprach ſi
e

mit einem Blick auf die fernher ſchimmernde Frühſtücks

tafel. „Ich muß denn doch einmal ſehen, wie lange das
mit den Gruthenaus dauert.“

Sie eilte der Treppe zu.
„Alſo Sie haben ſich amüſiert,“ nahm Herr von

Anzendorff wieder das Wort. „O, ic
h

kann's Ihnen nach
fühlen; ic

h

begreife, mein gnädiges Fräulein, daß Sie hier
fröhlich und ſelig ſind. Liebenswürdige Menſchen, brillante

Ergötzlichkeiten, die wundervollſte Natur – bedarf es mehr,
um die Jugend in Flammen zu ſetzen?“

Hertha ſchaute ihn groß an.

Was hatte e
r nur? E
r

gab ſich heute ſo förmlich

und feierlich. Allerdings war ihr ſeit einigen Tagen ſchon
aufgefallen, daß ſein Ton ſich geändert hatte. E

r

ſagte zum
Beiſpiel mit Vorliebe „gnädiges Fräulein“, während e

r

ſonſt in Erinnerung a
n

die treue Kameradſchaft mit ihrem
Papa „Fräulein Hertha“ oder nur „Hertha“ geſagt hatte.

„Sie ſind ſo merkwürdig ernſt, lieber Herr Oberſt,“

fuhr ſi
e plötzlich heraus.

„Das kann ſchon ſein. Der Menſch wird leicht ein

bißchen zu ernſt, wenn e
r gezwungen iſt, von lieben Be

kannten plötzlich Abſchied zu nehmen.“

„Wie?“ frug Hertha erſchrocken.
-

„Ja, gnädiges Fräulein: heute noch muß ic
h

fort.

In anderthalb Stunden. – Ich treffe ſo gerade noch den

Courierzug.“
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„Aber um Himmels willen, weshalb?“

„Ich empfing einen Brief . . .“

„Wann denn? Geſtern ſagten Sie doch keine Silbe davon!“

„Jetzt eben . . . vor wenigen Augenblicken.“

„Aber der Briefträger kommt doch erſt gegen elf. In
zwanzig Minuten!“

Sie zeigte ihm ihre Taſchenuhr.

Herr von Anzendorff zuckte mit den Achſeln.

„Ich fand das Schreiben auf meinem Tiſch. Möglich,

daß ic
h

e
s geſtern dort überſehn habe . . .“

„Ach, das iſ
t ja alles nicht wahr!“ ſagte Hertha mit

großer Entſchiedenheit.

„Mein gnädiges Fräulein . . .“
„Wahrhaftig, Sie werden rot! Sehen Sie, ganz wie

Papa! Mein Papa verſtand ſich auch nicht aufs Lügen.

Wie o
ft

hat meine gute Mama mir das vorgehalten, wenn

ich's mal mit der Wahrheit nicht ſo genau nahm. Sie
wollen fort, Herr Oberſt; aber nicht weil Sie müſſen,

ſondern . . . nun, eben juſt weil Sie wollen!“
„Gut denn,“ verſetzte der Oberſt mit ruhiger Freund

lichkeit, „weil ic
h

will.“

„Aber weshalb wollen Sie? Gerade jetzt, wo e
s

ſo

herrlich wird, ſo entzückend! Kaum drei Wochen ſind Sie
erſt da, und e

s hieß doch zu Anfang, daß Sie bis in den
Herbſt bleiben würden!“

Der Oberſt ergriff ihre Hand.

„Es iſt höchſt liebenswürdig von Ihnen, daß Sie ſich

ſo ereifern. – Aber man ändert o
ft

ſeine Entſchlüſſe.“
„O, ja: aus Laune . . .“

„Auch aus andern Motiven. Launen haben mich nie
mals in meinem Handeln beſtimmt.“
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„Ich meinte nur ſo

,

weil ic
h

mir abſolut keinen ver
nünftigen Grund denken kann. Ach Gott ja

,

das wird e
s

ſein: wir langweilen Sie; wir ſind einem Manne von
Ihrem Geiſt nicht bedeutend genug!“
„Kind, Kind, was reden Sie da! Keine Sekunde hab'

ic
h

mich hier gelangweilt. Im Gegenteil . . .“

„Oder hat Sie jemand beleidigt? Am Ende verſtimmt
Sie der Leutnant von Höffert mit ſeiner ſcharfen, unan
genehmen Art. Geſtehn Sie mir's ohne Rückhalt! Ich
hörte e

s geſtern bei der Françaiſe, wie e
r Ihr Abenteuer

mit dem niedlichen Rattler erzählte. E
r

hat's nicht ver
winden können, daß Sie ihm damals die verdiente Lektion
erteilten. Und doch: wie mild war dieſe Lektion! Viel

zu mild!“

Der Oberſt ſtrich ſich lächelnd den Schnurrbart.
„Herr Leutnant von Höffert kann mich durch ſeine

Späße durchaus nicht beleidigen. E
r

hat auch gewiß nicht

die Abſicht. Es liegt in der Art junger Leute, manches,
was das erfahrene Alter in Scene ſetzt, zu bekritteln,

drollig zu finden und d
ie eigne vermeintliche Überlegenheit

ſyſtematiſch daran zu wetzen. Ich bin als junger Menſch

wohl nicht beſſer geweſen. Solange e
s angeht, überhör

ic
h

dergleichen. – Nein, Fräulein von Weylburg: das
alles hat mit meinem Entſchluß nichts zu ſchaffen. Ich
weiß vielleicht ſelbſt nicht, was mich veranlaßt. Über

Nacht iſ
t

mir klar geworden, daß ic
h
. . . für das luſtige,

überſprudelnde Treiben, wie e
s hier herrſcht, nicht mehr

ſo recht paſſe, daß ic
h
. . .“

„Was?“ unterbrach Hertha ihn ungläubig. „Sie, der
Sie überall unter den Erſten ſind? Wer bleibt mir am
treueſten zur Seite, wenn's hoch zu Roß querfeldein über
Ernſt Eckſtein, Hertha. 10



– 146 –
Hecken und Gräben geht? Sie, Herr Oberſt! Und wer

hat geſtern mit mir getanzt, daß ic
h

bitten mußte: „Setzen

wir uns!“ weil mir der Atem verſagte? Sie Herr von

Anzendorff. Und nun wollen Sie thun, als ſe
i

ihnen

dies alles zur Pein geweſen?“

„Wer denkt daran . . .?“

„Und wie o
ft

haben wir ſcherzend oder im Ernſt mit
einander geplaudert: über Gott und die Welt; über große
Probleme, die ic

h

durch Sie erſt verſtehen lernte; über
thörichte Kleinigkeiten, auf die Sie eingingen wie ein gütiger

Vater! Sie ließen durchaus nicht merken, daß der Ver
kehr mit mir Ihnen langweilig oder läſtig ſei. Und nun

d
ie Übrigen! Sehn ſi
e

nicht alle zu Ihnen empor, wie . . .

wie . . . nun, wie ſich's eben gehört einem Mann gegen

über, der alle himmelhoch überragt ? E
s

iſ
t

recht häßlich

von Ihnen, ic
h

möchte faſt ſagen: undankbar, daß Sie das
gar nicht ein wenig anerkennen, ſondern ſo mir nichts, dir

nichts erklären: ic
h

reiſe jetzt!“

Ihr Antlitz glühte. Sie blieb ſtehen und riß mit der
bebenden Hand einen Zweig aus der Hecke, den ſi

e
unter

dem Weiterſchreiten haſtig entblätterte.

„Aber mein Kind,“ ſtammelte Herr von Anzendorff,

„ich begreife Sie nicht . . .“

„Ach was!“ verſetzte ſi
e

beinahe unhöflich.

Nach einer Weile fügte ſi
e milder hinzu:

„Wenn ic
h

Sie recht ſchön bitte, Herr Oberſt, –
recht dringend . . . hören Sie auch?“

„Ich höre.“

„Nun: reiſen Sie dann oder reiſen Sie nicht?“
Eine halbe Minute ſchien e
r

zu ſchwanken. Plötzlich
ſagte e
r freundlich, aber mit großer Beſtimmtheit:
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„Ich danke Ihnen für dieſe Bitte, – aber ic

h

reiſe.“

Hertha wandte ſich a
b
.

Sie warf den zerſtückelten
Zweig ins Gebüſch. Dann brach ſi

e in Thränen aus.

„So hab ic
h

mich alſo erbärmlich getäuſcht,“ ſagte

ſi
e

ſchluchzend. „Ich dachte, Sie hätten mich ein klein
bißchen lieb.“

Der Oberſt war außer ſich.
„Das habe ich,“ ſagte e

r dumpf. „Nur zu lieb!“
Sie warf ihm einen glückſeligen Blick zu

.

„Wirklich?“

Er nahm ihre beiden Hände.
„Eben deshalb muß ic

h

fort!“

Sie trocknete ſich die herrlichen Augen, die nun in

zwiefach lockendem Glanz erſtrahlten.

„Eben deshalb?“ wiederholte ſi
e

ſtaunend. „Beſter

Herr Oberſt, das geht denn aber nun wirklich über meinen
Geſichtskreis hinaus! Sie müſſen fort, weil Sie mich
lieb haben?“

Er drückte ihr zärtlich die weichen Finger. Dann ließ

e
r

ſi
e plötzlich los, als fürchte e
r

ſich vor dem Zauber

dieſer Berührung.

„Hertha! E
s

iſ
t grauſam von Ihnen, daß Sie mir

dieſe Beſchämung aufzwingen! Ich kann nicht bleiben:

denn trotz meiner grauen Haare, trotz meines Alters bin

ic
h

zu jung geblieben, um ungeſtraft länger mit Ihnen
verkehren zu dürfen. – Ah, – endlich verſtehen Sie?
Nun, ſo ſe

i

denn auch alles geſagt! Geſtern, als Sie
während der Tanzpauſe mit Graf Gaßler allein in der

Blende ſaßen und ſeine Huldigungen entgegennahmen, ſelig

wie eine glückſtrahlende Braut, – da iſt's mir klar ge

worden, daß mir die Kraft fehlt, den naturgemäßen Verlauf
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dieſer Beziehungen mit zu erleben. – Ich bin überzeugt,
Sie werden den Freund Ihres Vaters nicht zum Geſpött

der Geſellſchaft machen, ſondern verſchwiegen ſein wie das

Grab, wenn er hier ſeine Schwäche geſteht, ſeine unglaub

liche, nicht zu verzeihende Schwäche. Ja, Hertha, ic
h

liebe

Sie! Nicht wie ein Freund, nicht wie ein Vater, ſondern
wie ein bethörter Narr, der nicht begreifen will, daß ſein
Frühling unwiederbringlich vorüber iſt!“
Hertha ſtand regungslos.

„Nun werden Sie einſehen,“ ſchloß e
r mit zitternder

Stimme, „daß mir eins nur erübrigt: ſchleunigſte Flucht.“
Hertha war blaß geworden, wie eine Leiche. Jetzt

ſtrömte ihr wieder das friſche, lebendige Blut hell ins

Geſicht.
„Nichts, gar nichts ſehe ic

h

ein!“ fuhr Sie heraus.

„Was wollen Sie mit dem Grafen? Wenn e
r morgen

nach Afrika geht, wünſch' ic
h

ihm glückliche Fahrt! Daß

ic
h

ſo flott und ſo fröhlich zu plaudern im ſtande bin, das

verdank' ic
h

nur Ihnen, denn ſeit ic
h

mit Ihnen verkehrt
habe, iſ

t

e
in Gefühl von Klarheit, von Befriedigung über

mein Herz gekommen, das ic
h

vorher nicht gekannt habe!

Wenn Sie mich lieben . . . recht heiß lieben . . . was

ſchadet das denn? Deshalb reiſen zu wollen! Im Gegen

teile! Sie bleiben hier! Wir bleiben immer zuſammen,
fürs ganze Leben!“

-

„Wie iſ
t

das möglich?“

„Nun,“ ſtammelte Hertha, „wenn Sie mich heiraten...“
Otto von Anzendorff prallte zurück.

„Fräulein von Weylburg,“ ſagte e
r düſter, „wollen

Sie meine Qual noch verhöhnen? Sie haben freilich e
in

Recht dazu.“
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„O Gott, was für e

in Mann ſind Sie! Red' ic
h

denn

etwas ſo Thörichtes? Ich meine, wenn ſich zwei Menſchen

lieb haben . . . Und Sie ſagen's doch ſelber, daß Sie in

mich vernarrt ſind . . . Weshalb ſollt' ic
h

nicht Ihre Frau
werden?“

Der Oberſt legte die Hand über die Augen. Bilder

eines unſäglichen Glückes ſtiegen vor ſeiner Seele empor

und winkten wie die berückenden Elfengeſtalten des Märchens.
Längſt verklungene Melodieen rauſchten durch ſein Gemüt:

der Traum war zu himmliſch, zu wonneſam.

Sie waren von der Hauptallee abgebogen.
Im nächſten Moment hielt e

r
das junge Mädchen

umfangen. E
r

küßte ſi
e

heiß auf den halbgeöffneten

Mund.

„Dennoch, e
s geht nicht!“ rief er, ſich losreißend.

„Erwägen Sie, Hertha! Denken Sie a
n

den Abgrund

der Jahre, der zwiſchen uns klafft! Was ſoll der Lenz

a
n

der Seite des Winters, die knoſpende Blume neben

dem vermorſchenden Baumſtrunk?“

„Wie häßlich das klingt!“ ſagte ſi
e vorwurfsvoll. „Ja,

wenn man's berechnet wie e
in Exempel, ſo iſ
t

e
in Unter

ſchied da; mein'twegen e
in großer. Aber ic
h

weiß nicht,

bis jetzt habe ic
h

niemals daran gedacht. Sie ſind mir

nicht anders vorgekommen, als zum Beiſpiel Graf Gaßler.

Etwas erfahrener vielleicht und gemeſſener . . .“

Eine Weile noch ging d
ie Debatte ſo hin und her.

E
s

war unſchwer vorauszuſehn, wer hier unterliegen würde.

Mit dem erſten Schimmer der Hoffnung hatte die ſpäte
Leidenſchaft im Herzen des alten Soldaten ſich maßlos
geſteigert; ſein eignes heißes Verlangen war ein gar

mächtiger Bundesgenoſſe im feindlichen Lager.
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So kam es denn ſchließlich zu einer verſtändigen Über

einkunft; verſtändig zum Scheine; in Wirklichkeit war dieſer

Pakt nur die unbewußte Maskierung jenes geheimen Ver
trags, den die Herzen jetzt eben geſchloſſen hatten.

Der Oberſt verſprach zu bleiben, wogegen Hertha ge

lobte, acht Tage lang eifrig mit ſich zu Rate zu gehen,

und die Bedenken, die er ſo lebhaft betont hatte, vor
urteilslos zu prüfen. Bis dahin ſollte natürlich kein Menſch
etwas von der Sache erfahren.

Zehn Minuten ſpäter ſaß der Oberſt mit Hertha und
dem größten Teil der übrigen Schloßbewohner, die ſich
auf der Terraſſe verſammelt hatten, beim Frühſtückstiſch,

und niemand ahnte, was ſich zwiſchen den beiden ereignet

hatte. Der Oberſt ſchien nur ſchweigſamer und zerſtreuter

als ſonſt, während Hertha von einer funkelnden Laune war,

die dem Profeſſor wie dem verliebten Leutnant über die
Anwandlungen des Katzenjammers ſiegreich hinweghalf.



Elftes Kapitel.

Schloß Gruthenau einer freundnachbarlichen Ein* ladung des Grafen Gaßler nach dem anderthalb
Meilen entfernten Göllrode.

Schloß Göllrode war in jeder Beziehung der Gegenſatz

zu dem altertümlichen, wuchtigen Ahnenſitze der Gruthenaus,– ein völlig moderner Bau mit weiten lichtvollen Räumen,
etwas muſeumartig in der monumentalen Pracht ſeiner

Treppen und Vorhallen. Ohne die üppige Fülle der Ein
richtung, die wohligen Smyrnateppiche, d

ie

koſtbaren Gobe
lins, den herrlichen Blumenflor, der, wo e

r irgend ſich

anbringen ließ, aus vielen Dutzenden von Majolikakübeln

hervorquoll, hätte das Ganze ſchier einen froſtigen Eindruck

gemacht. So aber trat vor allem der ungewöhnliche Reich
tum und die vornehme Prachtliebe des Beſitzers zu Tage,

freilich ohne den leiſeſten Hauch von Romantik, der auf

Schloß Gruthenau, den Eigentümern zum Trotz, wie ein
poetiſcher Abglanz vergeſſner Tage ruhte.

Der Freiherr ſeufzte jedesmal beim Anblick dieſes

„zauberhaften“ Palaſtes, nannte ſein Schloß ein altes, ver
krüppeltes Raubneſt, und räumte nur dem unvergleichlichen

Park einen Vorzug ein.
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Marie von Gruthenau teilte die Geſchmacksrichtung

ihres Papas.

„Hier atmet man ordentlich auf!“ ſagte ſie, als ſi
e

d
ie teppichbelegten Marmorſtufen hinanſchritt. „Die Säulen

d
a

mit den vergoldeten Knäufen ſind mir faſt lieber a
ls

die Gruthenauer Platanen!“

Punkt halb vier fand das Diner ſtatt.

Auch die Laßbergs und Frau von Wolfshagen mit

ihrer verblühten Tochter waren geladen; ferner ein junger

Schotte Namens Ride oder Right; e
in Freiherr von Kurz

leben mit ſeiner kleinen ſchweigſamen Frau; – und ein
Fräulein von Thuna, die ſeit Jahren am Weh einer un
erwiderten Liebe litt, jedem, der's hören wollte, ihr Elend
anvertraute, dabei aber dick und fett wurde, blühende Paus
backen und ſtrahlende Augen beſaß, und eine Vergnügungs

ſucht a
n

den Tag legte, vor der ſelbſt Marie von Gruthenau

ſich verſtecken durfte. Gebrochenen Herzens taumelte ſi
e

von Ball zu Ball, von Tafel zu Tafel, hielt ſich für außer

ordentlich unglücklich, und ließ ſich auf Mord die Cour
machen, ein wunderbares Gemiſch von Naivetät, Wahrheit,

Lüge und Selbſttäuſchung.

Auch jetzt während der Mahlzeit holte ſi
e ihr unver

meidliches Thema hervor, blickte den braven Hans Kunibert

a
n wie eine verwundete Hirſchkuh, und erzählte ihm nun

die Geſchichte, die ein jeder faſt ſchon auswendig kannte:

wie ſi
e zum erſtenmal ihn geſehn, – ihn, den Referendar

nämlich, deſſen Familienname ihr niemals über die Lippen

kam; o nein, dafür war ſi
e

zu zartfühlend und diskret –;
den ſi

e

nur ſchlechtweg Hugo nannte; der ſo herrlich und

hehr war; und der ſich ſo gar nicht um ſie, die Unſchein
bare, bekümmerte.
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„Man liebt nur einmal!“ hauchte ſi

e

ſentenziös. „Wenn
ic
h ihn nicht bekomme, leiſte ic
h ewig Verzicht.“

„O!“ meinte Hans Kunibert.
„Ganz beſtimmt, Herr Baron! Ich danke Ihnen für

die verſtändnisvolle Teilnahme: aber e
s iſ
t

nicht anders!

Mag das Leben dahinfließen . . . ſchal und farblos . . . ic
h

muß e
s ertragen.“

„O!“ ſeufzte Hans Kunibert.
„Sie haben recht – von Ihrem Standpunkte aus,“

lächelte Fräulein von Thuna. „Zerſtreuung iſ
t

das einzige,

was mir bleibt. Aber e
s geht nicht immer! So hab' ic
h

erſt jüngſt das Geburtstagsfeſt unſrer Freundin Marie leider

verabſäumt. Es ſoll prächtig geweſen ſein, hör' ic
h

von

Wolfshagens. Haben Sie fleißig getanzt? Ich finde, der
Tanz hat immer etwas Erlöſendes. Gott, hab' ic

h

mich

neulich in Trebra auf dem bal champétre des Oberforſt
meiſters amüſiert! Lauter Huſaren und Gardereiter! Das

Civil trat ganz in den Hintergrund. Ich ſchwärme fürs
Militär, beſonders für die Kavallerie. Es liegt Raſſe
darin . . . Gott, und wenn man ſo traurig iſ

t
. . .“

„O!“ ſagte Hans Kunibert.
Hertha erhaſchte von dieſer ſeltſamen Unterhaltung ge

rade genug, um von heftigem Widerwillen erfüllt zu werden,

der ſich erſt nach und nach in ein ſpöttiſches Mitleid auf
löſte. Der Mißbrauch, den Fräulein von Thuna mit einer
Empfindung trieb, die für ein edel veranlagtes Mädchen

das Höchſte und Heiligſte auf der Welt bedeutet, weckte

in Hertha von Weylburg erſt recht das Bewußtſein, wie

reich ſi
e war und wie glücklich. Ihr Herz pochte. Ein

Wort fiel ihr ein, das ſi
e vor kurzem in dem Aufſatz eines

vielbewunderten Eſſayiſten gefunden: „Es geht mit der
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Liebe, wie mit den Geſpenſtern: alle Welt ſpricht davon,

aber keiner hat ſi
e geſehen.“ Wenigſtens mußte ſi
e außer

ordentlich ſelten ſein, dieſe echte, wahrhaftige Liebe; denn

was Hertha bis jetzt geſchaut und beobachtet hatte, da
heim und hier –: es war zum Erbarmen!
Gegen ſechs Uhr erhob man ſich, um in dem luftigen

Eckzimmer, das den Eindruck einer gewaltigen Loggia machte,

den Kaffee zu nehmen.

Die Fenſter zwiſchen den Säulen waren herausgenommen;

die Herren konnten hier, ohne den rauchſcheuen Damen läſtig

zu fallen, die weitberühmten Havanas des Grafen – er

gab nie ſeine Quelle a
n – oder die fingerdicken ruſſiſchen

Cigaretten koſten. Auch für das zarte Geſchlecht, falls ihm
die Luſt käme, ſtand e

in Onyrgefäß mit leichten, roſa
farbigen „Papiros“ bereit.

Aurelie von Wolfshagen ſetzte eines der zierlichen

Dinger in Brand; nach einigen Zügen, d
ie

kein ſonderliches

Talent zeigten, hörte ſi
e auf; Iduna dagegen paffte mit

ihren ſchwellenden Lippen ganz kunſtgerecht; auch die junge

Komteß und Fräulein von Thuna beteiligten ſich a
n

dieſem

weiblichen Tabakskollegium, während die Schweſtern Laßberg

d
ie Einladung der Profeſſorin, ſpaßeshalber doch mitzu

machen, kühl und zurückhaltend ablehnten.

Graf Eberhard, der bei Tafel zwiſchen den beiden

älteſten Damen geſeſſen hatte, wandte ſich jetzt mit be

ſonderem Eifer a
n Fräulein Marie. Das junge Mädchen

ſah in dem ſchneeweißen Faillegewand mit dem bordeaux

farbenen Einſatz außerordentlich friſch und anmutig aus.

Die Stimme des Grafen, die ſonſt etwas Höflich-Gemeſſenes

und Formelles hatte, klang im Geſpräch mit dem Frei
fräulein wärmer und lebhafter. Das Weſen Mariens ſchien
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auch auf ihn wie Ozon zu wirken, – und wenn Claudine,
als ſi

e
dieſen wahrheitsgemäßen Vergleich brauchte, hinzu

gefügt hatte, man komme nicht näher mit ihr, ſo lag in

dem freudig erregten Blick ihres Bruders Eberhard ein

verſtohlener Glanz, der für das Gegenteil zeugte.

Guſtav von Gruthenau hielt ſich auch jetzt eifrig zu

ſeiner Tiſchnachbarin, der hochgewachſenen Linda von Laß
berg. Er hatte die junge Dame neulich am Geburtsfeſt
Mariens, dem Ausſpruche ſeiner eignen Mutter zufolge,

ſträflich vernachläſſigt. Zu jener Zeit war er von Hertha

noch ſo erfüllt geweſen, daß e
r jede Gelegenheit aufgriff,

ſich ihr zu nähern, wobei ihm die Herren Graf Gaßler

und Wladimir Orlowsky peinvoll im Wege ſtanden.

Die entſetzlichſten Verſe waren ihm damals durchs Hirn
gezuckt, Nachklänge altſchottiſcher Kampfballaden, in denen

trotzige Ritter von jugendlichen, lockenumflatterten Sängern

erdolcht werden, Dithyramben mit dem Refrain: „Du Höllen
brut!“ und ähnliche dichteriſche Extravaganzen. „Denn,“

ſagte e
r ſich, „Hertha iſ
t

mein! Sie hat in ihrer Taſche
das glutbeſeelte Poem gefunden, das ic

h

hineingeſchmuggelt,

– und am Tage darauf iſ
t

ſi
e ganz ebenſo ruhig und

freundlich mit mir geweſen wie vorher. Sie duldet e
s

alſo, daß ic
h

ihr huldige; ſi
e hält e
s für ſtatthaft, daß

ic
h

ſi
e

unverblümt als mein , erkorenes Ideal“ feiere; und
folglich vergöttert ſi

e mich!“

Dann aber, beim Anfang des vierten Walzers, wie er

ſich endlich ein Herz faßte und kühn auf ſein ſchönes Ge
dicht anſpielte, d

a

hatte ihm Hertha, lächelnd und hold wie

ſi
e war, einen ſo kalten Guß der Enttäuſchung über das

Herz geſchüttet, daß die brennende Leidenſchaft ein für
allemal wegdampfte wie ein Tropfen vom heißen Steine.



– 156 –
Es war zum Verzweifeln! Dieſes rätſelhafte Geſchöpf!

Sie hatte ſich weder gekränkt noch geſchmeichelt gefühlt!

Nein, ſi
e fragte ihn nur, weshalb e
r

den kleinen Mißgriff,

den e
r begangen, nicht ebenſo artig und rückſichtsvoll mit

Schweigen bedecke, wie ſi
e ſelbſt? Und o
b e
r für ſeine

Lyrik nicht eine beſſere und ruhmvollere Verwendung wiſſe?

Kürzlich erſt habe ſi
e in der Morgenpoſt die Adreſſe

eines poetiſchen Blattes geleſen, das talentvollen Erſtlings

ſchöpfungen gern ſeine Spalten öffne.

Das alles klang ſo flott und ſo neckiſch, aber doch

wieder ſo furchtbar entmutigend, daß e
r beſchloß, die Hydra

dieſer verderblichen Liebe ſofort zu erdroſſeln, was ihm

auch nach Verlauf einer Viertelſtunde glücklich gelang.

Bei dieſen Herzenskämpfen war ihm rechtzeitig ein
gefallen, daß eigentlich Fräulein Linda von Laßberg trotz

ihrer etwas zu bleich geratenen Wimpern und trotz des

geringen Pigmentgehalts ihres Haupthaares eine Erſcheinung

ſei, die einen warmfühlenden Jüngling halbwege begeiſtern
könne.

Und heute b
e
i

Tafel, d
a der Zufall ihm dies Mädchen

zur Seite gab, ſah e
r

ſi
e darauf an, und glaubte zu kon

ſtatieren, daß Linda von Laßberg mehr Verſtändnis für

ſeine Artigkeiten beſaß, als Hertha von Weylburg, d
ie über

haupt e
in verwöhntes, ſchrullenhaftes und eingebildetes

Mädchen war.

Zum Dank für das liebevolle Intereſſe, das Linda

von Laßberg ihm b
e
i

Tafel gewidmet, unterhielt e
r ſi
e jetzt

beim Kaffee ſo flott als möglich, erzählte von ſeinen Men
ſuren, ſeinen Kollegien, ſeinen dichteriſchen Entwürfen, und

deklamierte zuletzt mit halblauter Stimme ein gutgereimtes

Sonett, das, urſprünglich auf Hertha von Weylburg gedichtet,
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durch die Verwandlung des Epithetons „lichtbraun“ in
„lichtblond“ auch für Linda von Laßberg von tiefrer Be
deutung ward.
Hertha, zu der die Blicke des jungen Studenten mehr

fach mit unverhohlnem Triumphgefühle herüberſchweiften,

lehnte mit Fräulein von Halffkerke abſeits auf einer kleinen

ſaffianbezogenen Ottomane.

Sie hatte bei Tafel zwiſchen Claudine und Herrn
Orlowsky geſeſſen und mehr gehört, als geplaudert.

Daß ſich der Oberſt beinahe gar nicht mehr um ſi
e

kümmerte, ward ihr nachgerade faſt unerträglich. Unter

dem Vorwand, e
r

habe zu korreſpondieren und allerlei Ge
ſchäftliches zu erledigen, war e

r die Tage über nur b
e
i

den

Mahlzeiten noch zum Vorſchein gekommen. Die Morgen

ritte ſogar in den Forſt hatte e
r eingeſtellt.

Hertha wußte ja freilich, warum. Sie ſtaunte nur,

daß e
s

dem Manne ſo leicht fiel, dem Verkehr mit ih
r

zu entſagen, während doch ſi
e von der immer wachſenden

Ungeduld faſt überwältigt wurde. Inmitten der mannig

fachen Geſtalten, die ſi
e umgaben, ſah ſi
e

nur ihn, ſelbſt
wenn e

r

abweſend war. Da alle Welt, mit der einzigen

Ausnahme des Leutnants von Höffert, für Anzendorff

ſchwärmte und dieſem Gefühl b
e
i

jeder Gelegenheit Aus
druck lieh, ſo fehlte e

s

den Empfindungen Herthas, trotz

der Zurückgezogenheit, in die ſich der Oberſt vergrub, nicht

a
n beſtändiger Nahrung. Mit jeder Stunde kam e
r ihr

jünger, edler, ritterlicher und ſchöner vor. Ihr Herz bäumte
ſich auf, wenn ſi

e

a
n Guſtav von Gruthenau dachte, deſſen

harmloſe Verſe ihr nachträglich in der Beleuchtung einer
Injurie erſchienen. Wie konnte ſich ein Knabe erdreiſten,
ihr, d

ie

ſi
e

einen wirklichen Mann liebte, ſolche Dinge zu
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ſchreiben! Und Leutnant von Höffert! Geradezu lächerlich

kam er ihr vor mit ſeinen köſtlichen Witzen und ſeiner

vermeintlichen Weltklugheit – neben dieſer machtvollen
Idealgeſtalt!

Sie begriff gar nicht, was mit dem Oberſt eigentlich

vorging! Acht Tage lang ſollte ſi
e

eine Frage erwägen,

deren Beantwortung ihr in der erſten Sekunde ſo klar

erſchien, wie ein Paſſus im Einmaleins! Es war ſchrecklich!
Beinah empörend! Denn e

r

ſelber ſchwebte doch a
ll

die

Zeit her im Zuſtand der Ungewißheit! Und e
r trug das

ſo gleichmütig! O
,

e
r

hatte ſi
e

nicht den zwanzigſten Teil

ſo lieb, wie ſi
e ihn! Sonſt wäre e
r

noch am Abend nach

jener Scene im Park auf ſi
e zugeeilt, hätte ſi
e

heiß in

die Arme genommen und ih
r

zugeraunt: „Ja, ic
h

bekenne,

daß ic
h

ein Thor war! Echte Liebe kann nicht entſagen!

Ich halte dich, Hertha, und laſſe dich nicht mehr los!“

E
r

aber . . .! Gott ſe
i

Dank, nun wußte ſi
e

doch

einen Fehler a
n ihm! E
r

war viel zu verſtändig und

kaltherzig, viel zu berechnend!

Fürs Leben gern hätte ſi
e

ihrer Freundin Halffkerke

alles gebeichtet. Die Gelegenheit hier auf der einſamen

Ottomane war ſo verlockend. Aber ſi
e

durfte ja nicht.

So begnügte ſi
e ſich, die alte Dame plaudern zu machen,

und mehr und mehr den Schatz jener Erinnerungen zu

heben, deren leuchtender Mittelpunkt Otto von Anzendorff

war. – Alles, was Fräulein von Halffkerke von dem da
maligen Secondeleutnant erzählte, paßte der Meinung

Herthas zufolge noch buchſtäblich auf den Oberſt. – Fräu
lein von Halffkerke, von der Süßigkeit dieſes Geplauders

hingeriſſen, vergaß vollſtändig, daß ihre Vertraute nicht

eine Altersgenoſſin, ſondern ein blutjunges Mädchen war.
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Was ſi

e jahrzehntelang wie ein unantaſtbares Heiligtum

tief im Herzen verwahrt hatte, das erſchloß ſi
e jetzt mit

immer wachſender Freigebigkeit. Sie berauſchte ſich in

dem nie gekannten Gefühl, endlich einmal ſich innerlich

ausleben und einem teilnehmenden Weſen rückhaltslos den

Kern ihrer Seele entſchleiern zu dürfen.

Hertha hatte geſtern und vorgeſtern wieder den halben

Nachmittag in den Gemächern des alten Fräuleins ver

bracht und jene Schubladen mit durchkramt, in denen ſich

die vergilbten Tagebücher, die altfränkiſchen Anthologieen

mit den zweifach und dreifach angeſtrichenen Stellen, die
getrockneten Blumen und zahlreiche ſonſtige kleine Reliquien

vorfanden, von denen jede ihre beſondere Geſchichte hatte,

eine Geſchichte, wertlos und langweilig für tauſend

andre, aber voll wehmütiger Poeſie für Fräulein von Halff
kerke, voll myſtiſchen Intereſſes für Hertha.

In ſolchen Stunden eines weihevollen Beiſammenſeins
knüpfte ſich gleichſam die Vergangenheit a

n die Zukunft.

Hertha hatte das wunderſame Gefühl, als ſollten die längſt

verblichenen Träume dieſes verfehlten Daſeins nun a
n ihr,

der Glücklichen, in Erfüllung gehen Unbewußt ſpann ſi
e

a
n

dem Gedanken: was für ein Mann muß dieſer Anzen

dorff ſein, daß e
r

im ſtande war, nur durch d
ie Zauber

kraft ſeiner Perſönlichkeit ein ſo edel veranlagtes weibliches

Herz e
in ganzes Leben hindurch zu feſſeln, ohne d
ie

leiſeſte

Spur einer Hoffnung!
Kurz, der Mann, der ih

r

anfangs ſympathiſch war,

dem ſi
e

dann d
ie Gefühle einer bewundernden Tochter und

ſchließlich die Neigung eines ſchutz- und liebedürftigen

Weibes zugewandt hatte, nahm ſo allgemach d
ie Beleuchtung

eines phantaſtiſchen Helden an, der, wie d
ie großen Ge
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ſtalten der helleniſchen Vorzeit, dem Bann der Vergänglichkeit

nicht unterthan iſt, ſondern nach jahrzehntelanger Irrfahrt
als ewigjunger Odyſſeus in die erſehnte Heimat zurückkehrt.

Seine Heimat, das ſollte ihr Herz ſein, ihre Arme,

die ihn ſorgend und liebend umſchlingen würden, ſolange

ſi
e

lebte.

Fräulein von Halffkerke, die Finger leiſe auf Herthas

Knie gelegt, war jetzt wieder bei dieſem Lieblingsthema.

Sie nannte dem jungen Mädchen nun endlich auch den

Namen der Braut – Olga von Gersdorf – und erzählte
noch einmal in aller Ausführlichkeit, was Hertha ſchon drei
oder viermal gehört hatte. Von Zeit zu Zeit wandte ſi

e

den ängſtlichen Blick nach dem Gegenſtand ihrer Erzählung,

als fürchte ſie, daß e
r

trotz der Unhörbarkeit ihres Flüſterns

das Thema erraten und ſi
e einer ſträflichen Indiskretion

zeihen möge.

Hertha lauſchte ihr atemlos.

Wie mußte e
r jenes Mädchen vergöttert haben! Auch

hier griff man die elementare Kraft ſeines Weſens mit

Händen. E
r

war gleich groß in der Fähigkeit, Liebe zu
fühlen, wie Liebe zu wecken. Das eine erlebte ſi

e ja an

ſich ſelbſt! Wenn ihm das andere im Lauf der Zeit nur

nicht abhanden gekommen war! Sein Vertagen, ſein Zö
gern ſchien ihr jetzt doppelt entſetzlich.

Der Oberſt inzwiſchen, ſo gleichgültig e
r mit Fräulein

von Wolfshagen und dem Schotten zu plaudern ſchien,

fand den bisherigen Zuſtand ebenſo unerträglich wie Hertha.

Während der Fahrt noch hatte e
r qualvoll mit ſich ge

kämpft, o
b

e
r

nicht die Vereinbarung kündigen, und ſich

von Hertha die Erlaubnis erbitten ſolle, vor Beendigung

jener Prüfungszeit, am beſten heute noch, abzureiſen.
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Nun packte ihn dieſe Abſicht mit geſteigerter Unab

weisbarkeit. Die Gründe, d
ie ihm ſo zwingend dafür

ſprachen, waren ihm nie ſo klar geweſen als jetzt, d
a Hertha

in ihrer thaufriſchen Jugendlichkeit neben der Dame ſaß,

d
ie für den Oberſt die Erinnerung a
n

ſeine eigne Jugend

verkörperte, a
n die Zeit, d
a

auch e
r

noch ahnungslos und

vertrauend ins Leben geblickt, noch keine Enttäuſchung e
r

fahren. Dieſes blühende Mädchen – und e
r,

der Alters
genoſſe jener hageren, hohlwangigen Greiſin . . .! Der
Gedanke erdrückte ihn faſt.

Und nun reihte ſich ihm, während e
r von dem ſprudeln

den Redeſtrom Fräulein Aureliens willenlos überſchwemmt
wurde, ein trübſeliges Bild a

n

das andre.

Er begriff nicht, daß e
r

nicht gleich von Anfang ſtand

haft geweſen und mit der klaren Vernunft eines Mannes,

der d
a weiß, was e
r will und ſoll, auf ein Glück verzichtet

hatte, das für ihn doch nur ein ſüßes Unheil, das Gnaden
geſchenk einer boshaften Fee ſein konnte.

E
r

beſchloß jetzt, bei dem nächſten ſchicklichen Anlaß

mit Hertha zu ſprechen; ihr zu bekennen, daß jeder fernere

Aufſchub der Flucht ſeine Kraft überſteige; und dann von

ihr Abſchied zu nehmen – für immer.
Dieſe Gelegenheit ſollte nicht lang auf ſich warten

laſſen.

-

Der Tag hatte ſich lieblich gekühlt. Graf Gaßler
ſchlug einen Spaziergang nach der berühmten Göllroder

Schlucht vor.

Die Geſellſchaft, vorab die Jugend, ſtimmte begeiſtert

zu
.

Auch Fräulein von Halffkerke, die heute beſonders
aufgeräumt war, ſchloß ſich nicht aus.

Vom Parkthore führte der Weg quer über die Land
Ernſt Eckſtein,Hertha. 11
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ſtraße nach der Bergleite, wo ſich ein Fußpfad, allmählich

aufſteigend, an der Böſchung einherzog, bis er dann rechts

in die Schlucht abſchwenkte.

Nach einer abermaligen Wendung ſah man ſich hier

in der großartigſten Felſenwildnis. Tief im Thale ſchäumte
die Göll, ein wilder Bach, der zwiſchen den hohen, ab
geſchliffnen Granitblöcken d

ie mannigfachſten Kaskaden bil
dete. Eine wunderbar erfriſchende Luft wehte die ganze

Schlucht entlang; man fühlte den Atem des Hochgebirgs.

Der Oberſt hatte e
s

einzurichten gewußt, daß e
r mit

Hertha zurückblieb.

Weiter und weiter ging der gewundene Pfad, von
hundertjährigen Fichten und Föhren umrauſcht, immer den

Einbuchtungen der Bergwand folgend.

Jetzt ſah Herr von Anzendorff nur noch die ſchlanke

Geſtalt Guſtavs, d
e
r

neben Fräulein von Laßberg dahin

wandelte und mit der Linken bald in di
e

Tiefe der Schlucht,

bald in den abendlichen Azur wies, als o
b e
r ſymboliſch

andeuten wolle, ſo tiefgründig ſe
i

die Liebe eines Poeten,

und ſo himmelhoch reiche der Adlerflug ſeines Geiſtes.

Dann verſchwand auch e
r hinter dem Strauchwerk.

Otto von Anzendorff und ſeine Begleiterin hatten bis

dahin wenig geredet. Beide fühlten und wußten, daß dieſe

Stunde entſcheidend war.

„Hertha,“ begann der Oberſt nun plötzlich, „das Ding

muß ein Ende haben! Mein Vorſchlag iſ
t

Narrheit ge

weſen. Ich wollte den Arzt ſpielen und verordnete Ihnen

als Heilmittel eine achttägige Prüfungszeit. Ich bedachte

nur nicht, daß ic
h

ſelber in dieſer endloſen Friſt unheilbar

erkranken würde. E
s

geht nicht länger – vor allem auch
deshalb nicht, weil ja di

e

ganze fürchterliche Komödie doch
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keinen Zweck hat. Selbſt wenn Sie am Schluß dieſer acht
Tage erklären ſollten: „Ich will –, ſo müßte ic

h

dennoch

unbeugſam bei dem verharren, was die Vernunft heiſcht;

ic
h

müßte das irrende Kind vor ſeiner eignen Verblendung

retten; ic
h

müßte verzichten, und wenn ic
h

im Schmerz der
Entſagung wahnſinnig würde.“

„Das iſ
t ja ſonderbar,“ erwiderte Hertha nach langer

Pauſe. „Bis jetzt hab ic
h

noch wenig darüber nachgedacht,

wie ic
h Sie widerlegen könnte. Ich fühle nur ohne jeden

Beweis, daß ein Hirngeſpinſt Sie befängt, ein recht zweck
loſes, thörichtes Hirngeſpinſt. Dieſer Tage jedoch wollt'

ic
h

ernſtlich daran gehn; ic
h

wollte mir's – aber bitte,
lachen Sie nicht! – ic

h

wollte mir's aufſetzen, Punkt für

Punkt. O, Sie hätten ſchon eingeſtehn ſollen, daß ic
h

ſtark in der Logik und ruhig im Erwägen bin! Jetzt aber

löſen Sie kurzer Hand den Vertrag. Haben Sie aufgehört,

mich zu lieben? Oder fürchten Sie, durch die Schlag
fertigkeit eines jungen Mädchens beſchämt zu werden?“

„Ich liebe Sie nach wie vor,“ ſagte der Oberſt mit
bebender Stimme. „Vielleicht wäre e

s beſſer, ic
h

ſagte

Ihnen das Gegenteil; ic
h

beteuerte Ihnen, daß ic
h

a
n

jenem Vormittage nicht Herr meiner Sinne, daß ic
h

b
e

zecht war . . .“

„Welche Idee, Herr Oberſt! Ich fange jetzt an, Sie

für ein Rätſel zu halten, für eine Sphinx, d
ie

ſich ein

Vergnügen draus macht, uns arme Sterbliche mit ihren

Spitzfindigkeiten zu quälen. Ehrlich und ohne Umſchweife:

aus welchem Grunde halten Sie unſre Pläne für Wahn
ſinn, oder wie Sie ſich ausdrücken?“
„Das habe ic
h

ſchon genügend betont. Ich bin zu a
lt

für Sie.“

-
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„Was heißt denn: „zu alt“? Hätten Sie recht, ſo

würde ein junges, gefühlvolles Mädchen doch nie auf den

Einfall geraten, Ihre Frau werden zu wollen. Oder
glauben Sie, mein Herz ſe

i

ausnahmsweiſe anders gebaut,

als das der übrigen? Wer d
a

noch fähig iſt, Liebe zu

wecken, iſ
t

der zu alt“? Überhaupt: was wollen Sie
denn? – Neunundfünfzig! Sie thun wirklich, als wären
Sie achtzig!“

Der Oberſt mußte trotz ſeiner tiefen Erregung über
den Ton, mit dem ſi

e das vorbrachte, lächeln.

„Und nun kömmt noch dazu,“ fuhr ſi
e fort, „daß Sie

zwanzig Jahr jünger ſind, als Ihr Taufſchein. Fragen
Sie doch bei der ganzen Geſellſchaft herum, o

b Sie jemand

für a
lt

hält! Fräulein von Halffkerke behauptet ſogar, Sie
ſähen noch aus, wie als Leutnant.“

Herr von Anzendorff zuckte ſpöttiſch die Achſeln.

Hertha bemerkte das nicht. Sie fuhr fort:

„Und ſchließlich – was verſchlägt's denn bei einem
Manne, o

b e
r

nun ein paar Falten mehr oder weniger

auf der Stirne hat, o
b e
r grau oder braun iſt? Fängt

nicht ſogar Herr von Höffert ſchon a
n grau zu werden?

Und der iſ
t

noch lange nicht dreißig. Überhaupt, das

Hübſch- und Glattſein verlangt man doch höchſtens von

jungen Mädchen. Ein Mann aber . . . Gott, was ſoll

ic
h

Ihnen das alles noch vorerzählen! Sie wiſſen's doch
ganz genau! Dieſe Modejournalphyſiognomieen, dieſe

blühenden Jünglinge, d
ie d
a Modell zu den Wachsfiguren

in den Schaufenſtern der Friſeure geſeſſen haben, glauben

Sie denn, e
in

echtes Weib könne ſich jemals für ſolche

Puppen begeiſtern? Lieber den Häßlichſten, wenn e
r nur

wirklich e
in Mann iſt, das heißt e
in Weſen, zu dem ic
h
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begeiſtert aufblicken kann, deſſen ſtarke Hand mich ſchirmt

und regiert, deſſen Charaktergröße mich zittern und beben

macht!“

Sie ſah wunderbar ſchön aus bei dieſen Worten.
„Habe ic

h
recht oder nicht?“ fragte ſi

e

ſtehenbleibend.

„Ja, mein Kind! Aber al
l

dieſe Eigenſchaften, die d
a

zum richtigen, achtunggebietenden Manne gehören, finden

ſich auch b
e
i

der Jugend. E
s

braucht ja kein Knabe zu

ſein, wie Guſtav. Aber zum Beiſpiel Graf Gaßler . . .

Er ſteht im zweiunddreißigſten Lebensjahr, hat die vor
trefflichſten Eigenſchaften, e

in ſympathiſches Außere, d
ie

ritterlichſten Manieren, Geiſt, Wiſſen . . .“

„Ja, ja,“ unterbrach ihn Hertha, „Sie haben mir
neulich ſchon dieſen Grafen als Ziel meiner Sehnſucht ge

ſchildert, und damals ſchon hab ic
h

Ihnen geantwortet, daß

e
r

mich vollſtändig kalt läßt. Seine glänzenden Vorzüge

laſſ' ic
h bereitwillig gelten! Selig die Auserkorene, die e
r

einſt heimführt! Ich für mein Teil würde mich ſchönſtens
bedanken.“

„Weshalb denn?“

„Weil meine Hand nur d
a hingeht, wo mein Herz iſ
t.

Freilich, e
s ſcheint, daß man dies Herz, nachdem man e
s

glücklich erobert hat, wieder preisgeben möchte. Nun, ic
h

will mich nicht aufdrängen.“

„Aber liebſtes, teuerſtes Kind! Welche Sprache! Wollen

Sie mir nur zwei Minuten aufmerkſam zuhören? Sie
ahnen ja nicht, wie e

s

d
a drinnen brodelt und wogt! Ich

liebe Sie wahnſinnig: aber ic
h

bin zu ſehr Egoiſt, um

offnen Auges in mein Verderben zu rennen. Ja, ſtaunen
Sie nur! Wenn ic

h zögre, ſo denk ic
h

dabei faſt noch

mehr a
n

die eigne Zukunft, als a
n

die Ihre! Rundheraus:



– 166 –
Sie täuſchen ſich über ſich ſelbſt! Es iſ

t

e
in Unding, daß

ein Mädchen von achtzehn Jahren ihr ganzes, echtes, wirk

liches Herz a
n

einen Mann hängen ſollte, wie mich. Sie
glauben nur deshalb Liebe für mich zu fühlen, weil dieſes

Herz in Wahrheit noch nicht geſprochen hat. Sie verehren

in mir einen zweiten Vater, einen zärtlichen, ſorgenden

Freund. Ich aber würde mir ſelbſt ins Geſicht ſchlagen,

falls ic
h

die Täuſchung, die Sie gebannt hält, thöricht
ausnutzen wollte.“

„Und wenn ic
h

Ihnen bei allem, was heilig iſt, ſchwöre,

daß Sie ſich irren? Wenn ic
h

beteure, daß ic
h Sie nicht

liebe, wie die Tochter den Vater, nicht wie die Freundin

den Freund, ſondern . . . anders?“

In ihren feuchtſchimmernden Blicken lag die andachts
volle Glut einer Beterin.

„So würde ic
h ſelig ſein, das glauben zu dürfen, aber

trotzdem . . . Ach, Hertha, Sie können mich nicht ver
ſtehen! Sie wiſſen nicht, was e

s heißt, Tag für Tag den

Gedanken mit ſich herumzuſchleppen: Du näherſt dich mehr
und mehr der Schwelle des Greiſentums, indeſſen ſi

e nur

voller und roſiger aufblüht, und immer klarer empfindet,

was d
a die Jugend vom Alter trennt!“ Und hätte ic
h

noch ſo gläubig den Bund geſchloſſen: mit der Zeit würden

mir Zweifel auftauchen, gräßliche, hirnzermalmende Zweifel.
Stündlich würde ic

h

von der Sorge gemartert werden, mein

Glück zu verlieren . . . Sie kennen noch nicht den Lauf

der Welt. Sie haben kein Verſtändnis für die Abgründe,
die im Gemüt liegen. Ja, ſolange Sie ſind, wie Sie
ſind, möchte das alles wohl angehn. E

s

wäre ein Rauſch,

ein berückender Märchentraum, und Sie ſelber würden ihn

mitträumen. Aber dann könnte e
s

ſich eines Tages ereignen,
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daß Ihre Seele erwachte, daß Sie ſich plötzlich fragten:
wie komme ich, das lebendige Leben, an d

ie Seite dieſes
verwitternden Mannes? – – Und dann, dann . . .“

E
r

unterbrach ſich.

„O, ic
h

verſtehe Sie,“ rief Hertha voll Bitternis.
„Sprechen Sie nur getroſt aus, was Sie denken! Ich
bin kein Kind mehr!“

Prüfend ſah er ſie an.
„Ja, ja,“ fuhr ſi

e fort, „reden Sie nur! Sagen Sie
offen: „Ich halte Fräulein von Weylburg für ein leicht
ſinniges, ödes Geſchöpf; ic

h

will meine Ehre nicht in die

Hände einer ſo extravaganten Thörin legen; ic
h

will nicht
betrogen ſein! “

-

„Betrogen!“ murmelte Otto von Anzendorff.
Er ſchwieg eine lange Zeit.
„Betrogen!“ wiederholte e

r

in Gedanken. Ja, das
war es! Freilich, wie e

r dies Mädchen kannte, hielt e
r

ſi
e

einer Ehrloſigkeit nicht für fähig; aber unter „Be
trügen“ verſtand e

r ja auch nicht nur das Schlimmſte!
Nein, das Betrügen umfaßte ihm auch das Reich des Ge
fühls. Schon der Gedanke, daß ſi

e nur eine kurze Sekunde

lang das Bild eines andern im Herzen tragen, daß ſi
e

je unter dem Zwang der Gemeinſchaft mit dem ſo viel

ältren Gemahl ſeufzen könnte, ließ ihn im voraus alle

Pein des Getäuſchten, ja des Entehrten durchkoſten.
Rechts, a

n einer der ſteilſten Stellen des Pfades, wo

die beiden jetzt eben vorüberkamen, war eine Bank in den

Felſen gemeißelt.

Der Oberſt mußte ſich ſetzen. Wilde Erregung tobte
ihm ſtürmiſch durch alle Nerven.

Hertha nahm ſchweigend neben ihm Platz. Ihr Herz
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pochte. Mechaniſch folgte ihr Blick der ſchön geſchwungenen

Linie des gegenüber liegenden Hügelkammes, wo die Spitzen

der Nadelhölzer friedlich im Abendſcheine erglänzten.

Otto von Anzendorff ſchloß wie ermüdet die Augen.

Mit viſionärer Lebendigkeit entrollte ſich ihm das Bild
ſeines Lebens.

Wie lange war noch die Strecke, die ihn vom Grab
trennte? Und wenn er zurückſah: was hatte er während

der vielen Jahre an Glück genoſſen? Sein Beruf, ſeine
Thaten und Studien waren ihm ſeit dem Verluſt jener

unvergeßlichen Toten alles geweſen. Sie hatten die Sehn
ſucht nach Liebe künſtlich zurückgedämmt. Nur in un
bewachten Momenten, ihm ſelber nicht klar verſtändlich,

war dieſe Sehnſucht hervorgebrochen und hatte ihm Stunden

der fürchterlichſten Zerriſſenheit, des ödeſten Lebenshaſſes

verurſacht.

Nun bot ſich ihm, wie ein ungeahntes Geſchenk der
Götter, ein letztes, goldenes, roſiges Glück, eine Seligkeit,

die ihm zu halten ſchien, was jener früh zertrümmerte

Jugendtraum einſt verſprochen hatte.

Nahm denn nicht alles ein Ende? Sollte er dies Glück
von der Hand weiſen, nur weil es vielleicht ſchneller ver
ging, als er ſelbſt? Das war doch unphiloſophiſch und
feige. Mehr noch: das war erbärmlicher Undank gegen

das Schickſal!
-

Aber wenn er ſich ſo beruhigte – that er nicht un
recht? Durfte er nur an ſich denken? Mußte er nicht
todesmutig entſagen gerade aus Rückſicht für ſie, die er
ſo über alles liebte, die er vielleicht durch ſein thörichtes

Nachgeben elend machte?

Ihr ſtrahlendes Auge widerſprach dieſer Beſorgnis mit
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wunderbarer Beredſamkeit. Sie fühlte doch, ob ſi

e

den

richtigen Weg beſchritt! Auch bei ihr galt das Wort von

dem Willen, der des Menſchen Himmelreich iſ
t.

Und ſi
e

war noch ſo jung! Wenn e
r ſi
e

nur eine kurze Weile be
ſaß . . .! Wer konnte denn wiſſen, wie das Schickſal e

s

fügte, – wann e
r für immer von ihr hinwegging? War

e
s im Rate der Gottheit beſchloſſen, ſo mochte ſie, wenn

e
r geſtorben war, ein zweites Glück ſich erbauen, ein

ſchöneres und ihrer Vollkommenheit würdigeres!

Dieſe Erwägungen gaben den Ausſchlag.

E
r

blickte ihr ſtumm ins Geſicht.

Dann zog e
r ſi
e

a
n ſich, umſchlang ſi
e

zärtlich mit

beiden Armen, und küßte ihr, ſeiner leidenſchaftlichen Liebe

ohne Widerſtand nachgebend, die blühenden Lippen, die

Augen, das herrliche braunblonde Haar.

„Nun biſt du mein!“ ſagte e
r,

leiſe erſchauernd.
„Dein,“ flüſterte Hertha, „bis in den Tod.“



Zwölftes Kapitel.

TS“
Abendgang in das wildromantiſche Thal der Göll

-..) war nicht nur für Hertha von Weylburg undÄg
den Oberſt bedeutungsvoll.

Graf Eberhard Gaßler, der ſchon ſeit längerer Zeit

eine ernſtliche Neigung für Marie im Herzen trug, ward

von der ſchönen Gelegenheit fortgeriſſen, das Wort zu
ſprechen, das er ſonſt bei ſeiner alles erwägenden Ruhe

wohl noch vertagt hätte.

Es waren ihm nämlich juſt während der letzten drei

Monate allerlei Zweifel aufgetaucht, ob Fräulein von

Gruthenau das Leben nicht gar zu ſehr im Sinne eines
angenehmen Salonſtücks auffaſſe. Jetzt aber meinte er

mit der Logik der Liebe, juſt e
in

ſo heiteres, lerchenfröh

liches Weſen, dem, wie der Volksmund ſagt, der Himmel

voll Geigen hängt, ſe
i

d
ie richtige Frau für ihn; denn e
r

ſelber neigte von Haus aus mehr zu einer pathetiſchen

Düſterkeit, d
ie ihn o
ft

mitten im Freundeskreis überfiel,

und nur dann völlig gebannt ſchien, wenn e
r in ſeinem

Studiergemach weilte, oder, die Büchſe im Arm auf das
röhrende Hochwild pirſchte.

Übrigens war Fräulein von Gruthenau, d
ie ſonſt nicht
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allzuviel Verſtändnis für die Schönheiten der Natur beſaß,

ſo beim Wandern durch die hehre Waldeinſamkeit dieſer

Schlucht unwillkürlich ſtiller und ernſter geworden.

Vielleicht auch ahnte ſie, was bei dem Grafen ſich

vorbereitete; denn ſi
e wußte ja
,

daß e
r

ſi
e liebte, und er

widerte ſeine zärtliche Neigung, ſoweit ihr dies bei ihrem
libellenartigen Temperament überhaupt möglich war.

Jedenfalls ſchmeichelte ihr der Gedanke, die Frau eines

ſo vielbewunderten, reichen und vornehmen Cavaliers zu

werden.

Sie hätte ſich tot geärgert, wenn Graf Gaßler etwa
eine der Laßbergs oder das üppige, liebeskranke Fräulein von

Thuna gewählt hätte; ſchwerlich aber würde ihr Herz lange
geblutet haben, falls e

r in diplomatiſcher Sendung plötz

lich nach Veracruz abgereiſt wäre und ſich dort mit der

Tochter irgend eines phantaſtiſchen Mexikaners über Nacht

hätte trauen laſſen. E
s

„war dann eben nicht anders“,
und, wie einſt Lore, das Zöfchen, behauptet hatte, als
ihr Verlobter auf Nimmerwiederkehr in die Welt zog: e

s

gab ja nicht eine Hand voll, ſondern ein Land voll.

Nun aber, d
a die Sache ſich wirklich runden zu wollen

ſchien, pochte ih
r

Herzchen doch e
in

klein wenig in aufge

regter Erwartung, und einmal, wie Graf Gaßler mit großer

Beredſamkeit von ſeinem Aufenthalt am italieniſchen Hof

ſprach, erwog ſi
e

mit Aufbietung aller Einbildungskraft,

o
b ſi
e

zur Hochzeitsreiſe ſtaubgrau oder dunkelblau wählen
würde.

Man hatte die Schlucht auf einer kühn geſchwungenen

Holzbrücke überſchritten und wandelte nun auf der Jenſeite

über die Kuppe des ſogenannten Elfenhügels zurück.

Iduna und Herr von Gruthenau waren die–
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Ihnen folgte Graf Gaßler mit der Tochter des Freiherrn,

während die andere Geſellſchaft in beträchtlichem Abſtand

nachkam, da Fräulein von Halffkerke, trotz der Elaſtizität,

deren ſi
e

heut' ſich gerühmt hatte, ein ziemlich langſames

Tempo angab.

Graf Eberhard ließ Herrn von Gruthenau und die

Frau des Aſthetikers ruhig zu Thal ſteigen, ſchwenkte nach
rechts ein und machte a

n einer Stelle Halt, w
o man, über

die Wipfel eines Buchenbeſtandes hinabſchauend, das Schloß

Göllrode mit ſeinen zwei Ecktürmen, den prächtigen Garten

und die maleriſch gruppierten Nebengebäude wie in einem

Rahmen erblickte.

Hier, im Angeſicht ſeiner Beſitzung, die ihm bei aller

Geſelligkeit während der letzten Wochen o
ft

ſo öde und

einſam erſchienen war, ſprach Graf Gaßler das entſcheidende
Wort.

Marie von Gruthenau errötete pflichtſchuldigſt, blickte

zu Boden, flüſterte ein verſchämtes Ja und ließ ſich
mit vielem Anſtand einen Kuß auf die Lippen drücken,

wobei ſi
e unwillkürlich a
n die reizende Scene in dem

Moſerſchen Luſtſpiel dachte, – wie hieß e
s

doch? –
das ſi

e im Frankfurter Stadttheater mit ihrem Papa

geſehn hatte.

-

Es war doch himmliſch, etwas ſo Hochdramatiſches nun

a
n

ſich ſelbſt zu erleben! Und das konnte ſich jetzt wieder
holen, ſo o

ft

ſi
e

e
s wollte! Und wenn ihr Gemahl, wie

e
s jüngſthin als möglich bezeichnet wurde, nach Bukareſt

ging, ſo würde ſi
e in der Quadrille vielleicht die Königin

von Rumänien als Vis-à-vis haben!

O
,

wie ſi
e glücklich war!
Und wie Laßbergs vor Ärger zerplatzen würden!
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Da Graf Eberhard jetzt noch einmal ſi

e küßte, gab

ſi
e ihm den Kuß mit einer gewiſſen bräutlichen Innigkeit

wieder. E
r

hauchte: „Mein ſüßes, geliebtes Weib!“ Und

ſi
e

nickte mit großer Beſtimmtheit, als wollte ſi
e ſagen: Das

will ic
h

ſein! Ich will dir Ehre machen in allen Salons!

Du ſollſt dich in deiner ſchmeichelhaften Vorausſetzung

nicht getäuſcht haben!

„Heute noch ſprech' ic
h

mit deinen Eltern,“ hub der

Graf wieder an, überwältigt von dem bezaubernden Reiz

ihres Lächelns. „Ich käme mir thöricht vor, wollte ic
h

eine Sache des Herzens im Stil einer Staatsaktion, eines
Geſchäfts behandeln, und morgen etwa zur üblichen Stunde

vierſpännig vorfahren. Nein, ſo ſehr ic
h

auch ſonſt ein

Mann der korrekten Form bin – vermöge ſchon meines
Berufs –: hier folgen wir der Eingebung des Moments!
Nicht wahr, mein Blondchen?“

„Ganz wie Sie wollen.“

E
r

bot ihr den Arm und führte ſi
e unter zärtlichem

Liebesgeflüſter thalabwärts.

Herr von Gruthenau war unterdes grade nicht in der
Laune, ſich für fremdes Glück ſonderlich zu begeiſtern, nicht

einmal für das Glück ſeiner Tochter, des einzigen Weſens,

das e
r wirklich mit ſelbſtloſer Innigkeit liebte.

Iduna, d
ie Herrn von Gruthenau ebenſo übermütig

zum Narren hielt, wie früher den Leutnant von Höffert

und hiernach den ſangesmächtigen Guſtav, hatte ſich end

lich den fortgeſetzten Bewerbungen des Schloßherrn gegenüber

entlarven und ihm andeuten müſſen, daß e
r

ſich ſchmählich

im Irrtum befinde, wenn er aus ihrer leichtblütigen Art
irgend welche unangenehme Schlüſſe gezogen.

„Sie ſind grauſam, Iduna“, ſtammelte Gruthenau
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und wühlte nervös in dem ſorgſam gepflegten Bart. „All
Ihre Thorheiten mit den Jungens hab ic

h

natürlich für

Spaß genommen, ja
,

als Kunſtgriffe aufgefaßt, Ihrem

Gemahl und dem ſonſtigen Publikum Sand in die Augen

zu ſtreuen. Daß Sie aber zuletzt, im entſcheidenden

Augenblick, Nein ſagen – O
,

das iſ
t

unerhört! Uner
hört!“

„Sie ſind köſtlich, mein Herr Baron!“ lachte Iduna.
„Wo und wann hätte ic

h

ein Verſprechen gegeben, ja nur

den flüchtigen Schimmer einer Hoffnung erweckt, die mich
beleidigen müßte?“

„Wo?“ grollte der Freiherr. „Das fragen Sie noch?
Überall! Bei jeder Begegnung! Haben Sie völlig ver
geſſen, wie Sie im vorigen Winter mich ausgezeichnet?
Ja, ic

h

darf dieſen Ausdruck gebrauchen! Sie haben e
r

laubt, daß ic
h

Ihnen den Hof machte, wie ein verliebter

Fähnrich dem Backfiſch, den e
r

zur Braut begehrt. Sie
haben mir Dinge erzählt von Ihrem Profeſſor, Dinge . . .“

„Bitte, vollenden Sie!“ -
„Dinge,“ fuhr der Freiherr erregt fort, „die mich

vorausſetzen ließen, daß ic
h

Ihrem Herzen weit näher ſtünde,
als er!“

„Eine ſonderbare Vorausſetzung! Darf man denn einem

ältern Freunde – und ic
h

hielt Sie für einen Freund –

nicht im Vertrauen eine harmloſe Kritik über kleine Selt
ſamkeiten des eignen Gemahls unterbreiten? Ich ſagte,

das und das fände ic
h

a
n Leopold langweilig, dieſes und

jenes wünſchte ic
h anders; ic
h

war ſo artig, gewiſſe Eigen

ſchaften, die Sie, Herr Baron, vor ihm voraus haben,
ſtärker zu rühmen, als dies, wie ic

h

nun ſehe, klug und

verſtändig war. Gut! Was folgt nun daraus? Höchſtens
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daß ic

h

die Zunge nicht in der Gewalt habe; daß ic
h

ſchwatzhaft, mein'twegen indiskret bin. Aber von d
a bis

zu einer modernen Sünderin iſ
t

denn doch, Gott ſe
i

Dank,

noch ein großer Schritt!“

Herr von Gruthenau tobte innerlich. Mühſam nur

errang e
r

ſich ſo viel Ruhe, um halblaut ſagen zu können:

„Und Ihre heimlichen Händedrucke?“
Sie lachte hell auf.
„Wahrhaftig, Baron, Sie ſind geradezu drollig! Einem
Manne in Ihrem Alter wird man doch wohl mal ver

traulich d
ie

Hand drücken dürfen, zum Zeichen, daß man
ſich gegenſeitig verſteht, daß man ſich mit vereinten Kräften

über die Thorheiten der Geſellſchaft ergötzt, und dort oder

hier was bemerkt und beobachtet hat? Weiter hab ic
h

mit dieſen Händedrucken, die ſich übrigens zählen laſſen –

e
s

waren ihrer höchſtens drei oder vier – nichts ſagen
wollen.“

„Und weshalb folgten Sie meiner Einladung nach Schloß
Gruthenau?“ -

„Weshalb ſollte ic
h

nicht? E
s

lebt ſich ja ſo ent

zückend bei Ihnen! Beiläufig, Herr Baron: Sie richteten

Ihre freundliche Aufforderung nicht a
n mich, ſondern a
n

Leopold.“

„Selbſtverſtändlich – der Form halber. Aber Sie
wußten ſehr wohl, was mich veranlaßte. Sie hatten mir
Hoffnung gemacht, – reden Sie, was ſi

e wollen! Nur

um Ihretwillen nahm ic
h

den Eheherrn mit in den Kauf;

denn daß ic
h

für ihn keinerlei Sympathie hege, das wiſſen

Sie ganz genau.“

„Nicht ? Mein Gott, Herr Baron, Sie ſehen ja aus,

als hätte ic
h

Ihnen wirklich ein Leids gethan. Bedenken
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Sie doch, was Sie fordern! Ein Rendezvous! Danken

Sie's meiner Gutmütigkeit, daß ic
h

nicht ſtracks zur

Baronin eile und ihr die Augen öffne über die rührende

Treue ihres Lebensgefährten.“

„Thun Sie doch, was Sie nicht laſſen können!“
„Ein Rendezvous!“ wiederholte Iduna. „Erwägen

Sie, was das heißt! Ein Stündchen mit Ihnen unter

vier Augen! Womöglich bei Sternenlicht! Grauſenhafte

Idee! Wär' ic
h

auf Ihren entſetzlichen Vorſchlag ein
gegangen, Sie wären am Ende gar zärtlich geworden –

ja
,

ja! – und hätten verſucht, mich zu küſſen, wie Sie
das neulich bei Ihrem Stubenmädchen, der Lore, probiert

haben!“

„Was?“ ſtammelte Gruthenau.

„Bei Ihrer Lore, – Sie haben ganz recht verſtan
den! Ich kam zufällig a

n

der halbgeöffneten Thüre vorbei;

e
s war das Zimmer des Alchymiſten, wo jetzt Fräulein

Hertha logiert. Sie natürlich hörten und ſahen nichts.“

„Pah! Ein Scherz!“ lachte der Freiherr gezwungen.

„Alſo deshalb! Geſtehn Sie's nur, ſchöne Iduna: Ihr
Stolz fühlt ſich bei der irrigen Auffaſſung, der Sie d

a
unterliegen, etwas gekränkt! Eine Regung der Eiferſucht. –“
„Ich? eiferſüchtig? Und auf ein Kammermädchen?

Und Ihretwillen? Die Sache iſt köſtlich!“

Herr von Gruthenau begann die Geduld zu verlieren.

„Sie ſpielen Ihre Komödie zwar meiſterhaft – aber
Komödie bleibt's immer! Was Sie, meine gnädige Frau,

von dem Leben und ſeinen Aufgaben halten, das weiß

ic
h

aus Ihrem eignen Munde. Daß Sie in Ihren Mann
verliebt ſeien, oder ihn nur ſo liebten, wie dies bei einer

Durchſchnittsehe die Regel iſ
t,

werden Sie mir nicht auf
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ſchwatzen wollen. Auch bin ic

h ja ganz genau davon
unterrichtet, wie Ihre Verbindung zu ſtande kam. Sie

waren arm, ſchöne Iduna, und e
r

im Beſitz eines hüb
ſchen Vermögens und eines Titels . . . Was alſo in

der Welt ſoll Sie veranlaſſen, dieſem Gatten die Treue

zu halten, wenn nicht ein Extramotiv, ein Groll, eine
Caprice . . .?“ -

„Sie werden beleidigend, Herr Baron! Was mich
bewogen hat, ihn zu heiraten, das entzieht ſich Ihrer Be
urteilung. Aber ſe

i

e
s auch, was e
s wolle: ic
h

bin

jetzt einmal ſeine Frau. Hintergehe ic
h ihn, ſo werde ic
h

ehrlos. Genügt Ihnen das?“
„Vollkommen. Nur das Eine möcht' ic

h

denn doch be
tonen: daß e

s

bei einer ſo philiſtröſen Auffaſſung klüger

wäre, Sie unterließen auch jene kleinen Koketterien, jenes
frivole Getändel, das in der Welt Schlüſſe und Folge

rungen herbeiführen dürfte . . .“

„Die albern und dreiſt zugleich wären,“ fiel ſi
e ihm

raſch ins Wort. „Aber verderben wir uns doch nicht den

köſtlichen Abend! Sie waren doch ſonſt ſo nett, bis auf
die ewigen Anſpielungen, die ic

h

halb noch für Scherz

hielt. Kommen Sie! Seien Sie artig, und bleiben wir,

was wir geweſen ſind: gute Freunde! Sie ſollen ſehen,

wir beide ſtehn uns ſo beſſer!“

„Wie man's nimmt!“ lachte e
r ingrimmig.

Sie ſchob ihren Arm in den ſeinen und blickte ſirenen
haft zu ihm auf.

„Nicht wahr,“ fuhr ſi
e fort, „wir ſtreichen den unan

genehmen Zwiſchenfall, der uns jetzt beinah entzweit hätte,

kurzweg aus unſerm Gedächtnis? Wir verzeihen uns
gegenſeitig? Ja, ic

h

bin etwas ſchroff geweſen, vielleicht
Ernſt Eckſtein,Hertha. 12
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ſogar ungezogen; aber Sie wiſſen ja: es giebt Grenz
gebiete, wo die Gemütlichkeit aufhört.“

Und nun preßte ſi
e

mit den zierlichen Fingern den

Arm ihres Begleiters und ſah zu ihm auf wie ein ſchalk

haft bittendes Kind.

Herr von Gruthenau war viel zu ſehr Edelmann, um

nicht ſofort in den liebenswürdigen Ton einzuſtimmen.

Aber im Herzen wurmte e
s ihn über jede Beſchreibung,

zumal ſi
e jetzt in dem Rot des verglühenden Abendhimmels

ſchöner ausſah und verführeriſcher als je
.

E
s

überkam ihn wie die beklemmende Ahnung, daß

die Rolle, die e
r während der letzten Jahrzehnte mit ſo

unbeſtrittnem Erfolg geſpielt hatte, nachgerade zu Ende ſei.

Der Sieger von ehedem, der frivole Eroberer, der
jede Schranke im Sturm nahm – e

r
ſtieß neuerdings

wiederholt auf unerwarteten Widerſtand. Die Laufgräben,

die e
r

ziehen mußte, und die Belagerungen wurden immer

ſchwieriger, umſtändlicher und zeitraubender.

Sollte e
r wirklich ſchon a
n

dem Punkt angelangt ſein,

wo das Alter ihm das einſt ſo ſtolz getragene Scepter

ein für allemal aus der Hand warf?

Und wenn dieſer Moment eintrat: was blieb ihm dann

als Erſatz?
Mit ſeiner Gemahlin war e

r innerlich ſeit Jahren

entzweit. Vater und Sohn verſtanden ſich nicht; denn

trotz ſeiner thörichten Schwärmereien beſaß Guſtav ein

argloſes, treues Gemüt und vor allem den Hochflug

geiſtiger Intereſſen, der ſeinem Vater ſo völlig abging.

So ſchloß e
r

ſich inſtinktiv a
n

die Mutter an, deren heim

liches Leid und Weh e
r ahnte, ohne ſich deſſen bewußt

zu ſein.
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Irgend etwas, wofür der Freiherr ſich hätte erwärmen

können, einen Beruf, der ihn erfüllte, eine Liebhaberei
ſelbſt der untergeordnetſten Art, beſaß er nicht.

So blieb ihm nur d
ie Liebe zu ſeiner Tochter.

Und dieſe Tochter, – wer konnte wiſſen, wie bald

ſi
e

ihm auf dem natürlichen Weg, den das Schickſal

hübſcher und wohlhabender Mädchen ſchreitet, entführt wurde!

Der Gedanke ließ ihn nicht wieder los. Ein Gefühl
der Verödung, der Vereinſamung übermannte ihn faſt.

Iduna, der e
s

zu Mut war, als müſſe ſi
e

bei ihrem

ſchmerzlich gebeugten Verehrer zum Teil wieder gut

machen, was ſi
e ihm angethan, trug faſt allein die Koſten

der Unterhaltung. Sie plauderte wie ein zwitſchernder
Vogel, der ſich wenig darum bekümmert, o

b

e
r ein

lauſchendes Ohr findet.

Herr von Gruthenau konnte ſich von dem Schreck, der

ihn heimgeſucht hatte, ſo bald nicht wieder erholen. In
dieſer Stimmung traf ihn die Werbung des Grafen Gaßler
wie ein verſengender Blitzſtrahl.

Es war kurz vor der Abfahrt. Man hatte den Thee
genommen und wandelte nun, wie der Zufall oder der

Wille der Einzelnen die Leute unter einander würfelte,

durch den Garten, oder ſaß auf den eiſernen Bänken unter

den großen Kaſtanien.

Graf Gaßler hatte den Freiherrn vertraulich beiſeite
genommen, als wolle e

r

ſeinem Gaſt irgend eine beſondere

Merkwürdigkeit des Parks zeigen.

Da plötzlich, mitten aus dem Geſpräch heraus, teilte

e
r

ſein Anliegen mit. E
r

war höchlich erſtaunt, als der

Baron faſt eine Minute lang zögerte, bis e
r dann endlich

die richtigen Worte fand . . .

12*
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Ganz gegen ſeine Gewohnheit ward Herr von Gruthenau

bei dieſem Anlaß überaus feierlich. Am Ende des Gartens
angekommen, bot er dem Grafen tief-ernſten Angeſichtes

die Hand.

Er ſagte bewegt:

„Indem ic
h

auf Ihren Antrag, der ſo viel Ehrendes

für mich hat, eingehe, liefere ic
h

Ihnen den größten Beweis
meines Vertrauens und meiner Hochachtung. Marie – Ihnen
brauche ic

h

das wohl nicht eingehend zu begründen – iſt

das koſtbarſte Kleinod, das ic
h

auf Erden beſitze. Gern

hätte ic
h

ſi
e

noch länger behalten; ſi
e goß mir Thau und

Sonnenſchein über das Leben; in ihr fand ic
h

mich wieder,

friſch und fröhlich, wie ic
h

vor Jahren war. Nichts aber
liegt mir ferner, als das Glück meiner Tochter aus Selbſt
ſucht verzögern zu wollen. Da Marie, wie Sie mir ſagen,

Ihre Neigung erwidert, ſo gebe ic
h

meinen Segen. Aber
geloben Sie mir, daß Sie zeitlebens das Kind auf den
Händen tragen! Sie iſ

t

ſo zart, ſo verwöhnt, – und
die Männer von heute, die beſten nicht ausgenommen,

haben o
ft

nicht hinlänglich Sinn und Verſtändnis für die

feine Struktur eines Frauenherzens. Verſtehn Sie nicht
falſch, Herr Graf: Ihnen trau' ic

h

das Höchſte zu
,

Ihnen

allein von ſämtlichen Cavalieren, die ſich bis jetzt dem

Mädchen genähert haben. Machen Sie meine Marie
glücklich! Sie verdient es, bei Gott, ſi

e verdient es!“

Die Thränen traten ihm in di
e Augen. Es war, als

ergreife ihn ein bängliches Vorgefühl, die Sünden des

Vaters möchten a
n

ſeinem Lieblingskinde gerächt werden.

Fröhlichen Herzens hatte ja einſt auch ſeine Braut die
feſtlich geſchmückten Stufen des Doms erklommen, um vor

den Altar zu treten – Und dennoch . . . Freilich, e
r
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hatte unmöglich vorausſehn können, daß er ſo gar nicht

für die Ehe geſchaffen war! Sein eigenartiges Tempera

ment, ſeine genialiſche Art der Lebensführung, ſein lebhaft
entwickelter Sinn für das Schöne – und der große Er
folg bei den Frauen, der ſich allerwärts wie ein Kometen

ſchweif an ſeine Ferſen hängte . . .! Die Sache war

ſchlimm für Bertha von Gruthenau, – aber ſi
e war nicht

zu ändern.

Er hielt ſich in dieſem Augenblicke feſt überzeugt, daß

e
r lediglich unter dem Bann eines großen Verhängniſſes

ſtehe, aber im Grund ſeines Herzens frei von wirklicher
Schuld ſei. Nur ſollte ſich dies Verhängnis, oder auch

nur ein verblaßter Abklatſch desſelben, bei dem Gemahl

ſeiner ſüßen Marie nicht wiederholen. Um keinen Preis!
Dieſe Möglichkeit, obwohl ſie hier außerordentlich fern

lag, ſtimmte ihn wehleidig; – die jüngſte Enttäuſchung bei
der zauberhaften Iduna, die e

r

ſchon beinah erobert zu

haben glaubte, kam als Hebel hinzu; – und ſo pumpte

dieſes Empfindungsgemengſel nach und nach einen förm

lichen Guß von Rührungsthränen unter den Wimpern des

alten Don Juans hervor, zur wachſenden Überraſchung

des Grafen, der ſich anfangs ein wenig verletzt gefühlt

hatte und jetzt in dieſem ſtürmiſchen Ausbruch eine ganz

beſondere Gewähr für ſein zukünftiges Glück ſah. Was
mußte Fräulein von Gruthenau für eine zärtliche Tochter
ſein, wenn ihr Papa, deſſen Gemütstiefe der weltkluge

Graf nie überſchätzt hatte, bei dem bloßen Gedanken, ſi
e

fortgeben zu ſollen, ſo in Zähren dahinſchmolz!

Unmittelbar darauf wurde auch die Mutter davon in

Kenntnis geſetzt. Der Baron, der ſich inzwiſchen gefaßt

hatte und nun mit Graf Eberhard wieder zurück nach den
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Kaſtanien ſchritt, winkte ſi

e freundlich heran. Bertha ver

ließ mit einer kurzen Entſchuldigung Frau von Wolfshagen,

die ſich mit Linda von Laßberg weiter über die Verhält

niſſe auf der Hochſchule unterhalten mochte, und ward nun

ohne Aufſehen eingeweiht.
-

Frau von Gruthenau nahm die Sache weit ruhiger

auf, als ihr Eheherr. Freundlich ergriff ſi
e

die Hand,

die Graf Eberhard mit einem Anflug liebenswerter Be
fangenheit ihr entgegenſtreckte. In ihrem Blick, in ihrem
Lächeln ſprach ſich das frohe Bewußtſein aus, daß e

s ein

Ehrenmann war, dem ſi
e ihr Kind für die lange Reiſe

durchs Leben anvertraute.

In dieſem Augenblick erſcholl das Hörnerſignal, das

der Leibjäger Derer von Gruthenau auf den Wink des
jungen Barons von der Landſtraße her dröhnend herauf blies.

Bald darnach ſetzten die Wagen ſich in Bewegung.

Niemand von den Unbeteiligten ahnte, daß hier zwei glück

liche Bräute in die dämmernde Nacht hinausfuhren.



Dreizehntes Kapitel.

ie Ereigniſſe nahmen jetzt ihre normale Entwickelung.

Zunächſt ſchrieb der Oberſt von Anzendorff an

* Doktor Fritz Steinmann, den Vormund Herthas,
deſſen Einwilligung erforderlich war.

Der vielbeſchäftigte Arzt antwortete ſofort telegraphiſch,

daß er ſeiner Mündel und Schwägerin zur geplanten Ver
bindung alles Heil wünſche.
Tags darnach traf ein ausführlicher Brief ein, der

faſt den Zweck zu verfolgen ſchien, die Schnelligkeit dieſer
Zuſtimmung zu begründen.

Der Altersunterſchied zwiſchen Hertha und ihrem zu
künftigen Gatten ſe

i

zwar ein recht erheblicher: doch die
Erfahrung lehre, daß ſolche Verbindungen meiſt glücklicher
ausfielen, als die Heiraten, wo der Altersunterſchied zu

gering ſei. Er, Doktor Steinmann, liefere ja in Perſon
den Beleg hierfür, d

a

e
r

etliche zwanzig Jahr älter ſei,
als Frau Julie, und dennoch mit ihr ein Leben führe,
wie die Turteltauben im Paradieſe.

Übrigens habe e
r längſt wahrgenommen, daß Hertha

eine Natur von großer Selbſtändigkeit und von ſtarkem
Bedürfnis nach der Bethätigung ihrer perſönlichen Neigungen
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ſei. Für ſolche Mädchen ſe

i

e
s immer ein Glück, wenn

ſi
e

ſo früh als möglich unter die Haube kämen.

Auch Julie hatte mit ihrer klaren, breiten, phleg

matiſchen Schrift einige Zeilen hinzugefügt; herzliche Grüße
und Segenswünſche, aus denen ebenſoſehr die ſchweſterliche

Genugthuung über das Glück Herthas, wie d
ie verhaltene

Freude über die Ausſicht zu Tage trat, ihre bisherige

Hausgenoſſin endlich verſorgt zu ſehn. Der Oberſt wohnte

ja ebenfalls in der Hauptſtadt! E
s

war ſo viel netter,

ſich dann und wann zu beſuchen, und ganz unabhängig

voneinander zu ſein, als immer gegenſeitige Rückſicht zu

nehmen! – Julie ſagte e
s

nicht mit blanken Worten, aber

Hertha fühlte e
s

deutlich heraus: Doktor Steinmann würde

ſi
e

vielleicht ein paar Wochen vermiſſen, Julie keine zwei
Stunden. Die ging zu völlig auf in der kleinen Welt
ihres Haushalts.

Bis dahin hatte das junge Mädchen den ſtillbeſchau
lichen Egoismus der blonden Frau doch nicht ſo klar er
kannt. Jetzt hatte ſi

e

die Empfindung des Schlafwandlers,

der, ohne d
ie

drohende Fährnis zu ahnen, glücklich am

Rand eines Abgrunds vorüber gekommen iſ
t. Mit zwie

facher Zärtlichkeit klammerte ſich ihr Herz a
n

den Mann,

der ihr von jetzt alles in allem ſein ſollte.

Die Gruthenaus hatten beſchloſſen, die Verlobung ihrer

Tochter Marie am folgenden Mittwoch, als am Geburtstag

des Grafen Gaßler, bekannt zu geben und durch ein Feſt

im Familienkreis zu verherrlichen.

Da nun der Oberſt gleich nach Empfang des Stein
mannſchen Briefes die Gelegenheit wahrnahm, Frau von
Gruthenau und Fräulein von Halffkerke, die e

r

auf der

Terraſſe traf, in ſein Geheimnis einzuweihen, ſo ergab e
s
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ſich wie von ſelbſt, daß man den urſprünglichen Rahmen

des Feſtes erweiterte. Die Verlobung Herthas ſollte mit

der Mariens gleichzeitig proklamiert, eine größere Zahl von

Bekannten und Freunden ſollte geladen, eine ſtolzere Feier

in Scene geſetzt werden.

Die beiden Mädchen ſtrahlten vor Wonne.

Man ſah ſi
e beſtändig Arm in Arm durch den Park

ſchlendern, ihr himmliſches Wohlgefühl, ihre Pläne, ihre
Hoffnungen austauſchend.

Marie beneidete Hertha von Weylburg um den Vor
zug, ihren Verlobten jederzeit in der Nähe zu haben,

während Graf Gaßler nur des Nachmittags auf ſeinem

Wotan herüberkam, und einmal, d
a

e
r jetzt viel Geſchäft

liches zu erledigen hatte, überhaupt ausblieb.

Indeſſen hielt ſich auch der Oberſt ziemlich zurück.
Es widerſtrebte ihm, ſo unter den Augen der Schloß

bewohner den glücklichen Bräutigam ſpielen zu ſollen, zumal

e
r

kurz nach dem Bekanntwerden ſeiner Verlobung einem

Blicke des Leutnants von Höffert begegnet war – einem
undefinierbaren, aber ſo dreiſtverletzenden Blicke, daß e

r

mit aller Gewalt ſich beherrſchen mußte, um ſich dem
jungen Mann gegenüber keine Blöße zu geben. E

r

hätte

ihn ohrfeigen mögen; aber es lag ja durchaus kein irgend
greifbarer Grund vor. Daß Paul von Höffert eiferſüchtig

und neidiſch war über die Maßen, das wußte der Oberſt
längſt. Vielleicht ſuchte der Leutnant gefliſſentlich einen

Zuſammenſtoß. Um ſo weniger durfte man ihm d
ie Ge

legenheit bieten. War e
s

trotz alledem nicht zu vermeiden,

gut; Herr von Anzendoff lächelte beinahe mitleidig b
e
i

dem

Gedanken eines Konfliktes; beſſer jedoch, wenn man dieſer

unangenehmen Notwendigkeit aus dem Wege ging.
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Auch der Verkehr mit Fräulein von Halffkerke, die ſich,

wo immer das Brautpaar ſich blicken ließ, wie ein ſegnen

der Genius zu ihm geſellte, wirkte auf die Nerven des

Oberſts etwas erregend.

Die treffliche Dame, deren Gemüt rein war von jeder

unedlen Regung, die mit Freuden ihr Herzblut darum
gegeben hätte, ihn, das unverblichene Ideal ihrer Jugend,

und Hertha, den ſpät gefundenen Liebling ihres Alters,

glücklich zu wiſſen, ſtreifte doch mancherlei, was ihn peinlich

berührte.

Er wußte noch nicht, daß Hertha in ſeine Lebens
ſchickſale eingeweiht war.

Die Anſpielungen auf d
ie Vergangenheit, die der ſonſt

ſo diskreten Tante Suſette in ihrer nicht zu ſchildernden

Aufregung mehrfach entſchlüpften, die Redensarten und

Phraſen, die häufig etwas von der Taſchenbücherſtiliſtik der

vierziger Jahre hatten, drückten auf ſeine Stimmung.

Weshalb ſollte ſich Hertha, die für ihn jetzt den
einzigen wertvollen Inhalt ſeines zukünftigen Daſeins aus
machte, als „Erſatz“ betrachten, wie Fräulein von Halffkerke

zwei- oder dreimal unter Freudenthränen betont hatte?

Und warum ſollte e
r jetzt gerade ſich ſo lebhaft daran

erinnern, daß die Tage der Jugend im Nebel einer fernen

Vergangenheit hinter ihm lagen? Jetzt, nachdem e
r

ſich

eimal entſchloſſen hatte, wollte e
r

leben – nicht auf den
Grüften längſt erſtorbener Träume Raſt halten . . .

Die Doppelfeier ging, wie geplant, in Scene.
Fünfundſechzig Perſonen tafelten in dem großen Speiſe

ſaal. Die Räume, in denen getanzt wurde, waren von

Künſtlerhand dekoriert. Eine tourenreiche Mazurka, von

zwölf Herren und zwölf Damen in polniſcher Nationaltracht
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aufgeführt, ſchloß ſich an die ebenſo wirkungsvoll geleitete

Bauernquadrille. Der Cotillon war ein Meiſterſtück zier

licher Überraſchungen. In der Pauſe wurde den jugend
ſtrahlenden Bräuten von zwei als Genien verkleideten

hübſchen Backfiſchchen in volltönigen Rhythmen gehuldigt,

deren Verfaſſer natürlich Guſtav von Gruthenau war. Bei

den Schlußverſen dröhnte ein ſo gewaltiger, glückverheißender

Tuſch durch den Saal, daß Felix Freiherr von Wolfshagen,

der halbtaube Vater Aureliens, mit froher Miene zu

Fräulein von Halffkerke ſagt:
„Ja, das trockne Auguſtwetter! Ich höre jetzt wieder

ausgezeichnet! Nicht wahr, das Lied an den Abendſtern?

Sehr ſchön! Sehr ſchön!“

Der Oberſt hatte zu Anfang des Feſtes trotz der zärt

lichen Blicke, die ihm aus Herthas großen Pupillen ent
gegenſtrahlten, das unangenehme Gefühl einer inneren
Zerklüftung.

Sollte er ſich, ſeinem Alter gemäß und ſeiner Ge
wohnheit, – der er ja freilich ſchon am Geburtstag
Mariens untreu geworden war – vom Treiben des

Tanzes fern halten und ſo dem bezaubernden Mädchen,

das ſich ſo ſtolz und ſo glücklich an ſeinen Arm hing,

gleich auf der Schwelle des Brautſtandes die Thatſache

zum Bewußtſein bringen, er gehöre nicht mehr in den

Kreis harmloſer Fröhlichkeit?
Dieſes Abſeitsbleiben konnte ſofort einen Schatten über

ſein Glück werfen.

Andrerſeits bedünkte es ihm würdiger, klüger und für

ſeine ganze zukünftige Stellung zweckmäßiger, wenn er von
vornherein und wie grundſätzlich auf jedes ſcheinbare Wett
eifern mit der Jugend verzichtete.
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Wo lag hier die Wahrheit, d

ie Weisheit, das

Wünſchenswerte?

Bald jedoch kam e
r

über das bohrende Mißbehagen

dieſes Zwieſpalts hinweg, als e
r bemerkte, daß die Be

teiligung, für die e
r

ſich wohl oder übel entſchieden hatte,

nicht auffiel, ja daß ſelbſt der Leutnant von Höffert ein
ganz normales Geſicht machte und ſich ohne den leiſeſten

Anflug jener Impertinenz, die ihm ſo leicht um die Mund
winkel zuckte, bei ihm erkundigte, o

b e
r

bereits ein Vis-à-vis
für die Françaiſe habe.“

„Sehr liebenswürdig,“ ſagte der Oberſt, – und die
Françaiſe verlief ohne Zwiſchenfall. Marie von Gruthenau

war die Partnerin Paul von Höfferts, Hertha von Weyl
burg die ihres Bräutigams.

Hiernach meinte der Oberſt ſich unbeſchadet der

Rückſicht auf ſeine Braut eine Zeit lang beurlauben zu

dürfen.

Er ſchritt durch die Nebenräume, ſprach ein paar

Worte mit Wladimir Orlowsky, rauchte eine Cigarre, ſah
fünf Minuten mit zu

,

wie der ſchwerhörige Freiherr von
Wolfshagen im Whiſtſpiel ein Blatt bekam, deſſen Elend

„auf keine Kuhhaut zu ſchreiben war“, und betrat

wieder den Saal, als Paul von Höffert mit Hertha eine

ſtürmiſche Galoppade tanzte.

Leutnant von Höffert, den Oberſt gewahrend, be
ſchleunigte noch ſein Tempo. Es machte den Eindruck, als
wolle e

r

dem Bräutigam ſeiner Tänzerin praktiſch beweiſen:

ſolch eine Verve und Schneidigkeit entwickelt nur die

feurige Jugend.

E
r

ſah dabei ſehr vorteilhaft aus in ſeiner Gala
Uniform. Sein Antlitz war lebhaft gerötet. Die Nüſtern
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der ſchön geſchwungenen Naſe vibrierten, wie die eines

edlen Renners beim Überſpringen der Hinderniſſe.

Der Oberſt krauſte ein wenig die Stirn, ſchalt ſich
aber ſofort einen Thoren, als Hertha jetzt mit dem letzten

Ton der Muſik den Leutnant verabſchiedete, und hochauf

atmend zu ihrem Verlobten herankam.
„So, nun hab ic

h
genug für heute,“ ſagte ſi

e

lächelnd

und hing ſich vertraulich ein. „Ich kann nicht den ganzen

Abend mit dir tanzen, – und ſo mit den andern –
das finde ic

h langweilig! Was ſoll's auch? Ich denke

ja doch nur a
n

dich und komme durch meine zerſtreuten

Antworten höchſtens noch in den Ruf der Beſchränktheit.“

Otto von Anzendorff dachte: ſi
e bringt mir ein Opfer!

Ihr Blick aber ſtrafte dieſe Vorausſetzung Lügen.
„Komm,“ ſagte ſie, „laß uns ein wenig hinaus in den

Garten! Marie und Eberhard Gaßler ſind mit Fräulein
von Halffkerke längſt ſchon auf und davon!“

Unter den lampengeſchmückten Bäumen trafen die

beiden Brautpaare, bei denen Suſette im rauſchenden

Purpuratlas die ſchirmende Göttin zu ſpielen ſchien, mit
einander zuſammen.

Marie und Hertha umarmten und küßten ſich.

Es war doch zu himmliſch, zu wonnevoll!

Der Mond ſtand hoch und warf einen breiten Licht
ſtreifen in die Mitte des Baumgangs.

Die beiden ſchneeweiß gekleideten jungen Damen, wie

ſi
e

ſo ſtanden und ſelig plauderten, ſahen im Glanz dieſes

Lichtes aus wie zwei duftgewobene Märchengeſtalten.

Graf Gaßler und Oberſt von Anzendorff ſchüttelten ſich
wortlos die Hände.

„Weißt d
u noch, Hertha,“ ſagte Marie, „was wir
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uns damals in der Penſion ſo wundervoll ausgemalt

haben?“

„Was denn, mein Engel?“

„Betreffs unſrer Hochzeit . . .? Haſt du das wirklich
vergeſſen?“

„Sprachen wir damals von unſrer Hochzeit?“

„Natürlich! Schon in der dritten Klaſſe! Entſinne dich

doch! Wir wollten beide am nämlichen Tag heiraten

und gemeinſchaftlich Hochzeit halten. Siehſt du nun, wie
der Traum in Erfüllung geht? Denn das ſteht doch wohl

feſt: nachdem wir zuſammen unſre Verlobung gefeiert haben,

laſſen wir uns auch gleichzeitig trauen! Nicht wahr, Eber
hard?“ -

Der Graf küßte ihr zärtlich die Fingerſpitzen.

„Das wäre ja reizend,“ ſagte er in dem Ton eines
Mannes, der alles reizend findet, was die Geliebte ihm
vorſchlägt. „Wenn der Herr Oberſt die Sache nicht allzu
weit in die Ferne rückt . . .“

Herr von Anzendorff wollte erwidern: Ich habe nicht
ſo viel Zeit übrig, um ſi

e

ohne Zweck zu vertrödeln. Aber

e
r ſchwieg – und nickte nur.

„Heutzutage geht das ja alles ſo raſch,“ meinte das

Freifräulein. „Die ganze Ausſtattung kauft man fertig;

das langſame Herrichten, wie's bei Mgma noch Mode war,

iſ
t

Gott ſe
i

Dank überwunden!“

„Wann ſoll's denn werden?“ fragte Suſette gerührt.
„Nun,“ verſetzte Marie, „heute vormittag war noch

von Anfang Dezember die Rede. Aber das iſ
t

doch ent
ſetzlich ſpät! Ein Brautſtand von über drei Monaten! Das
Verlobtſein hat ſowieſo etwas Ungemütliches, Halbes! Ich
bitte nicht mißzuverſtehn . . .“
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„Oh, wir verſtehen dich ſchon!“ ſagte die Tante.

Sie umarmte das junge Mädchen.
Dann teilte ſi

e ihre ſegnenden Hände zwiſchen Marie
und Hertha.

„Seid nur getroſt!“ hauchte ſi
e weihevoll. „Was

Tante Suſette für euer Glück vermag, das geſchieht! Ver
laßt euch darauf!“

„Ich dächte,“ meinte das Freifräulein, „ſo Anfang
November, das wäre das richtige. Papa wollte ja ohne

dies ſchon Mitte Oktober das neue Logis in der Reſidenz
beziehen. Da ergiebt ſich das wie von ſelbſt. Man

debütiert dann gleich mit einer ſolennen Fête. Das muß
ſich brillant machen! Das iſt von glücklicher Vorbedeutung!“

Nun ſchritten die beiden Paare unter dem ſchützenden
Fittich der Tante Suſette, die heimlich vor Glück und

Weh faſt zu zerſchmelzen ſchien und keine Silbe mehr
ſprach, bis zum Geſtade des Sees.

Die Fläche dehnte ſich unabſehbar in bläulichem Duft;

das ferne Laßberg war kaum zu erkennen. Eine göttliche

Kühle ſtieg von den Waſſern auf. Sanfte Nebelſchleier

wallten links a
n

den mondbeſtrahlten Hügeln entlang, wie

die Gewänder ſchlummernder Elfen und Nixen. Herthas

Einbildungskraft loderte auf. Wie ſi
e

a
n jenem erſten

Morgen die ganze Fülle der Dornröschen-Poeſie durch
gekoſtet, ſo umſpann ſi

e jetzt der magiſche Zauber der

Sommernacht mit a
ll

ſeinen unausſprechlichen Regungen.

„Mir iſt's, ic
h

müßte Flügel heben
Und körperlos ins Weite ſchweben;

Verſchenken müßt' ic
h

wonniglich

Mein beſtes Sein, mein tiefſtes Ich;

Den ganzen Schatz der vollen Bruſt,
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Andacht und Liebe, Schmerz und Luſt,

Der innerſten Gedanken Hort,

Ich müßt ihn in ein einzig Wort
Als wie in güldnem Kelch beſchließen,
Um ihn verſchwendriſch hinzugießen.“

Feſter ſchmiegte ſi
e

ſich a
n

den Mann ihrer Wahl.
Sie ſah zu ihm auf; ſi

e legte die heiß erglühende Stirne

a
n

ſeine Schulter.
Ja, ſo licht und dennoch ſo rätſelhaft wie dieſe mond

beſtrahlte Auguſtnacht mit den traumhaften Geiſterſtimmen,

die der flüſternde Wind über den See trug: ſo lag ihr
zukünftiges Leben ausgebreitet vor ihren Blicken.

Von ihr allein hing e
s ab, wie das Bild ſich geſtalten,

wie die flatternden Nebelſchleier demnächſt ſich entrollen,

wie der Tag heraufſteigen ſollte über den ſchlummernden
Waldwipfeln.

Ein leichter Schauer durchflog ſie.
„Du frierſt?“ meinte der Oberſt.
Sie machten nun Kehrt.

Auf der Treppe begegnete ihnen der Leutnant von
Höffert und Guſtav von Gruthenau.

Das Auge des Offiziers weilte auf ihr und dann auf

dem Oberſt, – ruhig, ſtarr und gedankenlos; aber e
s

ſchien ihr, als ſe
i

dieſe Gleichgültigkeit erkünſtelt. E
r

fiel

ſonſt allgemein auf durch die Beweglichkeit ſeines Mienen
ſpiels. Seit einigen Stunden erſt war er ſo diplomatiſch

gemeſſen.

Unwillkürlich lauſchte das junge Mädchen mit halbem

Ohre zurück.

Sie hörte noch, wie der Leutnant mit unangenehmer

Betonung das Wort „wahnſinnig“ flüſterte, worauf Guſtav
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von Gruthenau etwas erwiderte, was wie e

in Vorwurf

oder eine Beſchwichtigung klang.

Hertha konnte ſich ſelbſt nicht erklären, wie ſi
e zu

dieſer hellſeheriſchen Begabung kam: aber ſi
e wußte ſofort,

daß von ih
r

und ihrem Verlobten die Rede war; daß der

Leutnant von Höffert, der die erfahrne Zurückweiſung

immer noch nicht verwunden hatte, ſeinem Verdruß freien

Lauf ließ; daß dieſes „wahnſinnig“ auf ſi
e ſelbſt zielte,

weil ſie den ſo viel älteren Mann, der nicht einmal mehr

aktiv war, ihm, dem feſchen Premier, vorgezogen.

Ihr Herz krampfte ein wenig, denn ſi
e

hörte im Geiſt

a
ll

die widerwärtigen, ſpitzen Bemerkungen, die ſich auf

ihre „abgeſchmackte Verblendung“ bezogen; die weisheits

volle Erörterung, daß der Oberſt doch faſt ihr Großvater
ſein könne; das freundliche Sprüchwort: „Alter ſchützt vor

Thorheit nicht –“, und was ſich ſonſt noch a
n
dieſen

Punkt anknüpfen ließ.

Ihre Vermutungen trafen beinahe buchſtäblich zu
.

Herr von Höffert nannte e
s in der That eine Ver

rücktheit, daß der „alte Kerl“ ſich erdreiſte, den Blick nach

dieſer entzückenden Mädchenknoſpe zu heben. Er nannte
den Vormund Herthas einen erbärmlichen Seelenverkäufer

und prophezeite dem Brautpaar eine entſetzliche Ehe. So
ein Leichnam, – und dieſe Göttergeſtalt! E

s

war eine

Schmach und Schande, ein Verſtoß gegen jede Moral, mit
einem Wort: die Niedertracht auf der Polhöhe!

In Guſtav, der doch auch „der Maid mit den Augen

ſo tief wie die Nacht“ ſattſam gehuldigt hatte – (der
Paſſus kam in einem der vielen Gedichte vor, zu denen

Hertha dem jungen Poeten Modell geſeſſen) – hoffte der
Leutnant einen Geſinnungsgenoſſen zu finden, der in dasſelbe
Ernſt Eckſtein,Hertha. 13
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Horn mit ihm ſtoßen und in erbitterten Deutungen mit
ihm wetteifern würde.

Aber da kam er ſchlecht an!

Guſtav ließ es nicht zu, daß Herthas reine, ſelbſtloſe
Neigung verdächtigt wurde. Eine Spekulatation? – Pfui!– Allerdings, der Oberſt war außerordentlich reich, aber

auch Fräulein von Weylburg hatte ja mehr als genug,

und ein Mädchen mit ſolchen Augen, – „ſo weltvergeſſen,
ſo abgrundtief“ – ein ſo herrliches, wunderholdes Geſchöpf
dachte nicht an öde Berechnung! Selbſt der militäriſche

Ruhm Otto von Anzendorffs fiel nicht mit in die Wag

ſchale. Guſtav verſtand ſich darauf: das war echte, herz

entſtrömende Liebe, ein quellfriſch-klares Gefühl ohne Bei
geſchmack.

„Auch muß ic
h geſtehn,“ ſagte e
r nachdrücklich, „daß

ic
h

vollkommen begreife, wie ſich e
in Mädchen von der

Eigenart Herthas juſt für den Oberſt leidenſchaftlich be
geiſtern kann.“

„So?“ fragte der Leutnant höhniſch.
Mit ſtarkem Pathos trug nun Guſtav von Gruthenau

den alten Gemeinplatz vor, das Frauenherz ſe
i

ein uner
gründliches Rätſel; auch liebe man ja durchaus nicht etwa

um dieſer oder um jener Eigenſchaft willen, ſondern man

finde den Gegenſtand ſeiner Verehrung ſchön, edel und

göttlich, eben weil man ihn liebe.

„Unſinn!“ gab ihm der Leutnant zurück. „Man
heiratet nicht einen Mann, der aller Vorausſicht nach . . .

Aber das verſtehn Sie ja doch nicht mit Ihrer lyriſch

ekſtatiſchen Weltanſchauung! Unergründliches Rätſel! Ge
radezu lachhaft! Eine Marotte iſt's von dem Frauen
zimmer!“
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„Welch e

in Ton, lieber Leutnant,“ ſagte Guſtav b
e

gütigend. „Ich denke, Sie waren fü
r

Hertha von Weyl
burg ſo koloſſal eingenommen? Jetzt ſagen Sie Frauen
zimmer“ . . .! Kennen Sie nicht d

ie ergreifenden Worte

von Betty Paoli: „Wen einmal d
u geliebt, der ſe
i

für

alle Zeit, in jedem Lebensdrang d
ir heilig und geweiht“...?“

„Ach was, von Geliebthaben iſ
t

hier gar nicht d
ie

Rede. Ich gönne ſi
e

nur nicht dem alten Kerl d
a
.

Ich
ſpüre einen förmlichen Haß auf den Menſchen, der immer

den Ruhig - Überlegenen, den Wohlwollend - Edeln heraus
beißt . . .“

„Ich habe nie dergleichen bemerkt. Im Gegenteil:

ic
h

fand ihn ſtets von großer Natürlichkeit. Ja, ic
h

bleibe

dabei, – auf die Gefahr hin, Sie noch mehr zu erbittern!

Der Wahrheit die Ehre! Sie haben ein Vorurteil gegen
den Mann! Ich glaube nun doch, daß e

r mit ſeiner Be
werbung Ihnen ein bißchen arg ins Gehege gekommen iſt.“
Leutnant von Höffert lachte hell auf.

„Ich habe Mitleid mit ihm, weiter nichts!“ rief er
höhniſch. „Welch eine traurige Rolle ſteht ihm bevor!

Er muß geradezu blind ſein . . .!“
„Laſſen wir dieſes Thema!“ ſagte der junge Gruthenau

wohlmeinend. „Übrigens dachte ich, Sie intereſſierten ſich
neuerdings für die kleine Comteß?“

„Das thue ic
h auch, ſelbſtredend mit Einſchränkung.

Mir geht das Intereſſe für das ſchöne Geſchlecht über
haupt nicht ſo tief. Eine Flaſche Bordeaux oder ein

trinkbarer Sekt iſ
t

mir lieber, als die ganze verwünſchte
Courmacherei, b

e
i

der ja im Grunde doch nichts heraus

kommt. Ich bin nicht wie Sie, den jedes Frätzchen zu

Dithyramben begeiſtert.“
13*
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Die beiden Herren begaben ſich in die Rauch- und Trink

zimmer, leerten raſch eine Flaſche Roederer und ſtießen

dabei auf das Wohl der Brautpaare an.

„Sie haben recht, lieber Guſtav,“ ſagte der Leutnant.
„Man muß die Dinge halt nehmen, wie ſi

e

ſich geben.

Mein Arger war nur theoretiſch. Übrigens, der Sekt iſ
t

brillant! Orlowsky, Ihre Geſundheit! Sie glühen ja wie
ein Dampfbad!“

„Danke, danke!“ ſagte der Ruſſe. „Wir haben drunten

im Gartenſalon ein kleines Jeu gemacht.“
„Gewonnen?“

„Ausnahmsweiſe. Wenn man bei dieſem doppelten

Liebesfeſte ſo vollſtändig leer ausgeht wie unſereins, dann

darf man wohl etwas Glück beim Spiel beanſpruchen.

Entre nous soit dit: Hans Kunibert Freiherr von Laß
berg hat ganz gehörig geblutet. Während wir unſre
harmloſen Rubber abſpielten, ward in der Fenſterniſche
getempelt – meine Tante, deine Tante . . . Der gute
Junge hat a

n

den Schotten, den Miſter Right, achttauſend

Mark verloren. Mutter Laßberg wird große Augen machen,

wenn der Herr Sohn ihr beichtet. Geſtehen Sie, meine
Herren: für ein Ball-Intermezzo ſind achttauſend Mark

eine ganz erkleckliche Summe!“

Man entkorkte die zweite Flaſche.

„Und Sie, wenn man fragen darf?“
„O, ich, Herr Leutnant! Wir ſpielten nur Whiſt, und

nicht allzuhoch. Dreißig Mark . . . Das iſ
t für mich

ſchon enorm. Ich habe ſonſt eine ſo ausgeſprochne Déveine– ein ſolches – wie ſagen Sie doch . . .?“
„Pech!“

„Ah, richtig, Pech! Ein ſo hartnäckiges und ver
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zweifeltes Pech, daß ic

h

den Nullpunkt ſchon als Gewinnſt

betrachte.“

„Ja, weshalb ſpielen Sie dann?“ fragte Guſtav.
„Weil ic

h
zum Tanzen zu a

lt

bin. Etwas muß der
Menſch haben als Amüſement . . .“

„Heiraten Sie doch!“ meinte der Leutnant.
„Ich?“
„Zum Beiſpiel die ältere Laßberg.“

Guſtav zog entrüſtet d
ie Brauen zuſammen.

„O, die iſt viel zu anſpruchsvoll,“ lachte Orlowsky.

„Oder Fräulein von Wolfshagen.“

„O nein!“ ſagte der Ruſſe mit großer Entſchiedenheit.
„Was finden Sie a

n ihr auszuſetzen?“
„Nichts, nichts! Ich hörte nur . . . Aber Pardon! . . .

Ich bin durchaus nicht befugt . . .“

„Ach, Sie meinen d
a

die Geſchichte mit Roland
Keſſinger?“

„Sie wiſſen, Herr Leutnant . . .?“
„Nur was Fama behauptet.“

„Das genügt mir vollkommen.“
„Pah, e

s wird nicht ſo ſchlimm ſein,“ warf Guſtav

dazwiſchen. „Man erzählt, ſie ſe
i

heimlich mit ihm verlobt

geweſen. Andre verſichern, Fräulein von Wolfshagen habe

ihn nur par distance angebetet . . .“

„Noch andre,“ ſagte der Ruſſe zögernd, „laſſen das

„par distance“ weg . . . Nun, ic
h

will einer jungen Dame

nichts Übles nachreden. Die Menſchen machen ja gleich

aus der Maus ein Rhinoceros. Jedenfalls wäre auch ohne

dies Fräulein von Wolfshagen nicht mein Geſchmack.“

„Nicht? Fräulein von Weylburg hätte wohl eher Ihren
Beifall?“
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„Ganz entſchieden, Herr Leutnant. Fräulein von Weyl

burg ſcheint mir in jeder Beziehung ein Ideal.“

„Das klingt ja ganz enthuſiaſtiſch. Warum ſind Sie
alsdann nicht beſſer ins Zeug gegangen?“

„O, ic
h

merkte ſofort, ſi
e

machte ſich nichts aus mir.

Als ic
h

damals mit ihr im Kupee fuhr, war ic
h

wirklich

ein bischen närriſch auf ſie. Ich freute mich wie ein Kind

auf ein Wiederſehn und hätte ſi
e

brennend gern zu meiner

Lebensgefährtin gemacht, obſchon ich, ehrlich geſagt, eine ſo

liebe, ſüße und ausgezeichnete Frau gar nicht verdiene.

Aber als ic
h

nun merkte, wie's ſtand, d
a

hab ic
h

das alles

mit Gewalt unterdrückt, wiſſen Sie, ganz mit Gewalt,

wie ein Bär, wenn e
r

den Gegner ſo zwiſchen die Pranken

nimmt. Bei uns in Rußland gelten d
ie Männer, d
ie

ſich

b
e
i

einer Dame von der Natürlichkeit dieſer Hertha lange

mit unbegründeten Hoffnungen ſchleppen oder ſich gar einen

Korb holen, für enorm lächerlich.“
„Allerdings,“ ſagte der Leutnant und leerte ſein Glas;

„enorm lächerlich! Mich wundert's übrigens, daß Sie ſo
gut auf das Mädchen zu ſprechen ſind. Nach ſolchen Er
fahrungen –“
„Was für Erfahrungen meinen Sie? Kann denn

Fräulein von Weylburg dafür, daß ic
h

ih
r

gleichgültig bin?
Soll ic

h

ihr grollen, weil mein Geſicht ihr zu kantig,

meine Stimme zu rauh, mein Geiſt zu gering iſt? Nein,

Herr von Höffert! In dieſer Beziehung bin ic
h merkwürdig

tolerant. Wir Ruſſen ſind überhaupt unter allen Nationen
die freiſinnigſte, gerade vielleicht weil wir abſolutiſtiſch
regiert werden. Wir laſſen jedermann ſeinen Geſchmack,
ſeine Willensmeinung, – ſogar den Damen. Den erſten
bezaubernden Eindruck hab ic
h

mir längſt aus dem Sinn
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geſchlagen: aber trotzdem behalt ic

h

ein Faible für Fräulein
Hertha, – und wenn ic

h

ihr jemals im Leben zu Dienſt

ſein kann, ſo geſchieht e
s mit Freuden. Ich weiß nicht,

o
b

ic
h

mich deutlich ausgedrückt habe. Ich meine . . . Ihr
Wohl, Herr Leutnant! Ihr Wohl, Herr von Gruthenau!“
Die Gläſer klirrten widereinander.

Paul von Höffert hatte bei den lebhaft geſprochenen
Worten des Ruſſen e

in
recht ſonderbares Geſicht gemacht.

Wollte der Menſch ihn zum Narren halten? Nein. Das
alles klang wie der Ausfluß einer begeiſterten Überzeugung.

Dieſe Hertha ſchien jedermann, der ihren Kreis betrat, zu

verzaubern. Und ein ſo wonniges Mädchen heiratete den

Oberſt von Anzendorff! Es war zum Verzweifeln!
Loderndes Frührot ſtand bereits über den Höh'n von

Göllrode, als die Geſellſchaft ſich trennte. Alle hatten ſich

wundervoll amüſiert.

.„Entzückend! Reizend! Himmliſch!“ klang's von den

Lippen der jungen Mädchen.

„Ein harmoniſches Feſt!“ ſagten die Mütter. „Tauſend
Dank– und nochmals Glück und Heil für d

ie Zukunft!“



Vierzehntes Kapitel.

9 m erſten November fand
gleichzeitig – wie ſich

>2. Marie dies in der Penſion ſo reizend ausgemalt

Kº-SA hatte – d
ie

feierliche Vermählung der beiden

Paare ſtatt.

Gruthenaus waren ſeit Mitte Oktober endgültig nach

der Hauptſtadt übergeſiedelt, wo der Baron zwei ſchöne
Etagen am Friedrichsplatze ermietet und ſi

e fürſtlich möbliert

hatte. E
r

wollte anſäſſig ſein, und nicht mehr, wie e
r

dies während ſo langer Jahre geübt hatte, alle paar Wochen

ſeinen Winteraufenthalt wechſeln.

Die weiten Hallen der Dreieinigkeitskirche waren dicht

beſetzt von einer ſchaubegierigen Menſchenmenge, die ſich

vornehmlich für das „ungleiche Paar“, wie Paul von Höffert
grundſätzlich den Oberſt und Hertha von Weylburg be
nannte, zu intereſſieren ſchien.

„Er iſ
t ja gar nicht ſo alt,“ ging e
s flüſternd von

Mund zu Mund, als Herr von Anzendorff, die blühende
Braut am Arm, durch das Mittelſchiff nach dem Altare
ſchritt.

„Sehr gut ſieht er aus,“ meinten verſchiedne Matronen,

die, im Beſitze heiratsfähiger Töchter, ſofort d
ie Frage
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geprüft und bejaht hatten, ob ſi

e

den Bräutigam Herthas

als Schwiegerſohn acceptiert haben würden. Natürlich

fehlte e
s

auch nicht a
n

hämiſchen Reden, wie ſi
e

nicht

ausbleiben können, w
o

ſich im Angeſichte des Publikums

ein ſo auffälliges Familienereignis abſpielt.

Hertha lauſchte dem Prieſter, der die Traurede hielt,

wie dem Verkünder eines myſtiſchen Evangeliums.

Das kaum vernehmliche Hauchen und Flüſtern rings um

ſi
e her; der Duft der Blumen, der in ſüß betäubender Wolke

von beiden Seiten auf ſi
e hereinquoll; das ſchimmernde

Weiß, das ihre eigne Geſtalt umwogte, wie damals d
ie

Nebelſchleier den mondüberſtrahlten Bergeshang; die weihe

voll brauſenden Orgelklänge – das alles wirkte auf
ihr Gemüt wie ein Märchen, ein längſt bekanntes und

dennoch geheimnisvolles, deſſen begnadete Heldin ſi
e war,

das ſich nun fortſpinnen würde in alle Ewigkeit.

Der Himmel hatte ſi
e

wunderherrlich geleitet!

Es war eine Wandrung geweſen durch mancherlei

Wirrnis. Öde Strecken lagen faſt ſchon vergeſſen hinter

ihr. Selbſt den bitterſten Schmerz hatte ſi
e ausgekoſtet.

Aber wie klärte nun alle Trübſal ſich zur ſüßeſten
Wehmut ab!

Sie dachte ihres frühverſtorbenen Vaters; ſi
e

dachte

der Mutter, die ihr das Bild des Toten ſo lang in dem

kindlichen Herzen wach und lebendig gehalten, bis auch ſi
e

für immer dahin ging . . . Sie glaubte zu fühlen, wie

die unvergeßlichen Eltern ſegnend auf ſi
e herabſchauten,

glücklich und friedvoll, d
a

ſi
e ihr Kind a
n

der Seite deſſen
gewahrten, der die Verlornen erſetzen, der ihr fürderhin

mehr ſein ſollte als Vater und Mutter.

Den Blick zu Boden geheftet, war Hertha allein mit
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ihrer tiefen Bewegung, ihren Gedanken und Träumen.

Nur wie im Halbſchlaf ahnte ſie, was um ſi
e hervorging

– d
ie warmherzigen Worte des Geiſtlichen, das kaum

unterdrückte Schluchzen der braven Julie, das leiſe Flimmern
der Taſchentücher, die ſonſt noch hier und dort a

n thränen

benetzte Augen geführt wurden, das Blitzen der Uniformen,

in deren Metall ſich das weiterſchreitende Sonnenlicht

ſpiegelte.

Erſt als der Prieſter die übliche Frage a
n

ſi
e richtete,

fuhr ſi
e

aus dieſem Zuſtand glückberauſchter Verſunkenheit

auf und ſprach mit klarer, deutlicher Stimme das bin
dende Ja.
Bei der Beglückwünſchung, die der beendeten Ceremonie

folgte, hatte zwar Hertha gewiß nicht Stimmung und Zeit

zu Beobachtungen. Aber e
s fiel ihr doch auf, daß unter

ſämtlichen Damen, die ihr die Hand reichten, Fräulein von
Wolfshagen die bleichſte und erregteſte war. Beinah ver
ſtört ſchaute dies unbegreifliche Mädchen ihr ins Geſicht;

um den leiſe verzogenen Mund lag der Ausdruck einer ſo
mühſam bekämpften Seelenqual, daß Hertha dies peinvolle

Bild kaum wieder aus ihrem Gedächtnis verbannen konnte.

Was fehlte d
e
r

Armſten? Das war nicht Neid, nicht Miß
gunſt, nicht etwa der heimliche Wunſch, a

n Herthas Stelle

zu ſein: das lag tiefer. Es wurzelte in ſchweren Er
innerungen, im Bewußtſein, alles verfehlt und alles ver
loren zu haben . . . Wie beginnender Irrſinn hatte e

s

in den unſtäten Augen gefunkelt, – und d
ie Worte

„Dein reines Glück“, d
ie

ſi
e gemurmelt, klangen wie eine

verkappte Selbſtanklage. – Es wirkte erlöſend auf Hertha,
als ſpäter das pausbackige Fräulein von Thuna ih

r gratu

lierte und bang ſeufzend beklagte, daß e
s

nicht allen ver
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gönnt ſei, den Stern ihres Lebens ans Herz zu drücken.
O, dieſe preußiſchen Referendare!
Ein gemeinſames Feſtmahl vereinigte die Verwandten

und Freunde der beiden Paare in den Sälen der „Stadt

Trieſt“. Da es zwei Bräute gab, mußte man wohl ein
neutrales Gebiet wählen.

Die Toaſte und Tiſchreden überſtürzten ſich förmlich.
Der Pfarrer brachte den Trinkſpruch auf die Ver

mählten aus, – kurz, bündig und zweckentſprechend.
Doktor Steinmann, deſſen ſchluchzende Julie ſich nach

wiederholter Umarmung des „lieben Kindes“ glücklich be
ruhigt hatte, pries ebenſo nüchtern als weitſchweifig die

Freuden der Häuslichkeit, – „eigner Herd iſ
t

Goldes

wert“ –, ſprach von dem ſchönen Berufe der Standes
beamten und Prieſter, ſpielte auf ſich und ſein blondes

Weib a
n

und leerte – nach einem Abſtecher in die Region

möglicher Krankheitsfälle, für die dann, Gott ſe
i

Dank, ja

der Arzt d
a

ſe
i – den „ſchäumenden Becher“ auf die

Geſundheit des würdigen Konſiſtorialrats, der d
a

die glück

lichen Paare zum ewigen Bunde vereinigt und die Pflichten

chriſtlicher Ehegatten ſo wahr und ergreifend betont habe.

Profeſſor Ehlers verbreitete ſich in akademiſch gefärbter

Darlegung über die Grundſätze der Kalobiotik, ſtellte die

Theſe auf, man müſſe das Leben zu einem vollendeten

Kunſtwerk geſtalten, verglich dann die Seelengemeinſchaft

der Gatten mit dem ſymmetriſchen Aufbau eines Gemäldes

und toaſtete auf die Verwandten der beiden Bräute.

So ging's mit wenigen Unterbrechungen fort bis zum

Schluſſe der Tafel. Auch der ſchwerhörige Freiherr von
Wolfshagen ſchlug a

n ſein Glas und brachte mit Stentor
ſtimme zwiſchen dem Eis und dem Käſe „das Wohl des
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Helden von St. Quentin“ aus, nachdem dies unmittelbar
vorher beſtens von Wladimir Orlowsky beſorgt worden

war. Die ungewöhnliche Heiterkeit, die ſein launig ge

meinter Trinkſpruch hervorrief, ſpornte ihn an, denſelben

über Gebühr auszudehnen, ein Kapitel aus dem Werke des

Generalſtabs über den deutſch-franzöſiſchen Krieg, das er

ſeit vierzehn Tagen genau ſtudiert hatte, teilweiſe buch

ſtäblich wiederzugeben und erſt zu ſchließen, als ſeine

aſthmatiſche Gattin, purpurn vor Alteration, auf ihn zu
eilte und ihm von hinten – unvermerkt, wie ſi

e meinte –
mit der rundlichen Hand einen warnenden Puff gab.
Profeſſor Ehlers ſprach ſogar noch ein zweites Mal.

E
r

variierte, allerdings vom Champagner ſchon ſtark e
r

mutigt, das Thema: „Er ſoll dein Herr ſein“ – zur ſtarren
Verwunderung ſeiner Iduna, die mit dem Leutnant von

Höffert einen ironiſchen Blick wechſelte.

„Wenn ic
h

nicht wüßte,“ – dachte Iduna – „daß

e
r

ein treues, gutes Kameel iſt, mir könnte bang werden

bei dieſen ſchreckhaften Theorieen!“

Gegen halb acht zogen d
ie

beiden Paare ſich ohne

Aufſehn zurück.

Noch einmal umarmten ſich die myrtengeſchmückten

Freundinnen und tauſchten ihr Glücksgefühl in zärtlichen
Küſſen aus.

„Leb wohl, leb wohl!“

„Und e
s bleibt dabei: d
u

ſchreibſt mir ſo bald als
möglich!“

Nach dieſem zärtlichen Abſchied machten ſi
e Toilette

zur Reiſe. Frau von Gruthenau war ihrer Tochter, Julie
Steinmann ihrer Schweſter behülflich.

Als Hertha nach fünfundzwanzig Minuten ins Vor
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gemach trat, wo Otto von Anzendorff auf ſi

e wartete, d
a

ſchienen auch ihre Wimpern etwas gefeuchtet. Julie hatte
mit ihrem erneuten Schluchzen ſi

e angeſteckt. Hertha ver
lor ja nichts, – aber e

s war und blieb doch immer ein

bedeutſamer Abſchnitt, und Julie, d
ie gute Julie, weinte

ſo herzbrechend.

Graf Gaßler mit ſeiner Marie fuhr nach dem Weſt
bahnhof: ihr Reiſeziel war Paris.

Der Oberſt und ſeine Frau hatten ſich für Italien ent

ſchieden. Sie wollten, d
a

Hertha von je für dies ſchönheit

geſchmückte Wunderland glühend geſchwärmt hatte, den

Winter in Rom verbringen.

Der Zug war wenig beſetzt. Die Beiden blieben bis

zu der Endſtation ihrer heutigen Fahrt, der freundlichen
Bergſtadt Laynau, a

n

die für den Oberſt ſich allerlei traute
Erinnrungen knüpften, allein.

Hertha war etwas abgeſpannt. Der Oberſt hatte ihr

einen einzigen Kuß auf die Stirn gedrückt, ſi
e

dann vor
ſorglich in die Ecke des Wagens gebettet und mit Tüchern

und Teppichen wider die Kälte geſchützt; denn e
s fror

bereits, und der Heizapparat mußte, ſeiner abſcheulichen

Dunſtluft wegen, abgeſtellt werden.
„So, mein Kind! Nun verſuche zu ſchlafen!“

Sie ſchloß die Augen.

Sie war in der That von den Eindrücken und Er
lebniſſen dieſes bedeutſamen Tages gründlich erſchöpft; aber

ſi
e

fand keinen Schlummer, und nur, weil ihr Gemahl

e
s

ſo wollte, beherrſchte ſi
e ſich, unterdrückte ihre nervöſe

Raſtloſigkeit und atmete ruhig und regelmäßig wie eine

Schlafende. Das wirkte denn auch allmählich beſchwich
tigend. Ihre Gedanken ſammelten ſich. Sie blinzelte unter
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den Wimpern hervor zu ihm hinüber und ſagte ſich über
quellenden Herzens, wie gut er ſei.

Otto von Anzendorff hatte gleichfalls den Kopf in die

Polſter gedrückt und die Lider geſenkt. Noch einmal über
legte er ſeine Zukunft.

Wie gern, o wie gern wäre er aufgeſprungen, hätte

das blühende junge Geſchöpf, das wie e
in harmloſes Kind

dort zu ſchlummern ſchien, ſtürmiſch emporgeriſſen und ſi
e

a
n

ſich gepreßt, wild, wahnſinnig, als o
b

e
r im Hochgefühl

ihres Beſitzes vergehen ſollte. Eine ſeltſame Regung jedoch

hielt ihn von dieſem Ausbruch ſeiner lodernden Leiden
ſchaft ab.

Während der letzten Wochen hatte e
r

ſich vielhundert

mal dieſen Augenblick des erſten Alleinſeins ausgemalt, –
und immer war ihm zu Sinn geweſen, e

r
würde ſo han

deln wie jetzt.

Seine Liebe durfte nicht auftreten in der anachroniſtiſchen

Tracht einer Jünglingsliebe; e
r

mußte d
ie

raſende Glut,

die ſein Herz durchtobte, zu einer maßvollen Wärme ab
dämpfen, um den Kontraſt zwiſchen ſeiner äußern Erſcheinung

und ſeinem Gebaren nicht allzu fühlbar zu machen.

So hatte e
r

ſich die Sache zurechtgelegt, – und jetzt,
wie e

r ſein reizendes Lieb ſo vor ſich erblickte, ſo knoſpend,

ſo jugendlich, d
a zollte e
r

ſich verdreifachten Beifall.

„Ich muß meiner Liebe zu ihr gleich von vornherein
etwas Väterliches und Ernſtes beimiſchen,“ ſagte e

r

zu

ſich ſelbſt. „Sie ſoll in meinem Verkehr mit ihr niemals
die Würde vermiſſen, d

ie

mein Alter erheiſcht, wenn ic
h

mich auch im Herzen – dem Himmel ſe
i

Dank! – ſo

jung fühle, ach, ſo jung . . .!
“
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Und wie er dies dachte, da ſummten ihm die Verſe

eines halbvergeſſenen Liedes durch die Erinnerung:

„Mein Herz iſ
t voll, als müßt' ein Lenz erſprießen,

Mein Herz iſ
t voll, als wär' ic
h

zwanzig Jahr . . .“

Zwanzig Jahr! Und im kommenden Juni wurde e
r

ſechzig! War e
s

denn möglich? Klaffte denn in der That

zwiſchen ihm und dem Weibe, das er jetzt ſein nannte,

ein ſo gewaltiger Zeitraum, mehr als ein Menſchenalter?

Wie reizend hatte ſi
e jüngſt noch zu ihm geſagt, d
a

e
r

wieder dies Thema berührt hatte: „Ich liebe dich ge

rade ſo wie d
u

biſt! Ich möchte dich gar nicht anders!
Fühlen wir denn dieſen Altersunterſchied? E

r

ſteht alſo

nur auf dem Papier! In Wirklichkeit paſſen wir zu

einander, wie jemals ein liebendes Paar zu einander ge

paßt hat!“

So dachte ſi
e jetzt. Würde ſi
e immer ſo denken?

Die nächſten zehn Jahre nahmen ja wohl auch ihr ein
wenig von dem leuchtenden Schmelz ihrer Mädchenzeit:

aber für ihn bedeuteten ſi
e

doch mehr . . .!

Das Herz ward ihm beklommen bei dieſer Betrachtung.

E
r

wandte ſich a
b und ſchaute hinaus in die dunkle

Novembembernacht, w
o

jetzt d
ie Bahnhofslaternen einer

kleinen Station pfeilſchnell vorüberflogen.

Ein Bild dieſes flüchtigen Daſeins! E
h

man noch recht

zur Beſinnung kommt, iſ
t

der Glanz wieder erloſchen; d
ie

ewige Finſternis tritt in ihr grauſames Recht.
Und doch, e

r ſchöpfte auch wieder Troſt aus dieſer
Betrachtung. Gerade unter dem Bann der Vergänglichkeit

ſchien e
s ihm thöricht, gar ſo weit hinaus in di
e

Zukunft

zu denken! Zehn Jahre! Was konnte ſi
ch alles in dieſem
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Zeitraum ereignen! War es denn ſo gewiß, daß er in
zehn Jahren überhaupt noch unter den Lebenden weilte?

Und ſollte er ſich die Freude am Jetzt durch einen Aus
blick verkümmern, der ja doch unter allen Verhältniſſen auf

Trümmer und Schutt fiel? Jedem Glück, auch dem ſicherſten,

ſchlug ja nach ewigem Ratſchluß die letzte Stunde. Wes
halb ſchreckte ihn das Schickſal der Allgemeinheit? Ja,
hatte er im Grunde nicht etwas voraus vor denen, die,

ſelber jung, den Traum ihrer Jugend ans Herz drücken?
Ihm blieb es aller Wahrſcheinlichkeit nach erſpart, die
Blume, die er ſich auserwählt, traurig dahinwelken, ver
blühen, verdorren zu ſehn . . .

Fort mit den Thorheiten! Er wollte das Glück, das
ihm das Schickſal ſo ſpät in den Schoß warf, ganz und

von Grund aus und ohne trübſelige Nebengedanken ge

nießen. Er wollte ſich ſonnen im Glanz dieſer Anmut und
Lieblichkeit. Vor allem jedoch: er wollte ſein Herzblut
daranſetzen, dies vertrauende, liebe, ſüße Geſchöpf, das ihm

den Abend des Lebens ſo wonnig verſchönte, glücklich zu

machen.

Ein heißes Gefühl der Dankbarkeit ſtrömte ihm durch
die Adern. Er ſchaute ſi

e a
n

mit dem Blick eines Gläubigen,

der zur Madonna fleht und ihr ein frommes Gelübde

leiſtet. – Hertha empfand dieſen Blick; ſi
e begriff, was

e
r ihr ſagte, – und ein himmliſches Gefühl der Geborgen

heit überrieſelte ſi
e
. . .

Der Pfiff der Lokomotive tönte grell durch d
ie Nacht.

„Liebchen,“ ſagte der Oberſt, „willſt d
u

dich fertig

machen?“

Sie fuhr ſich, holdſelig verwirrt, mit den Fingerſpitzen

über d
ie Augen und erhob ſich wie ſchlaftrunken.
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Otto von Anzendorff half ihr die Tücher zuſammen

legen und nahm dann die beiden Handtaſchen aus dem

Gepäcknetz.
- d

Erwartungsvoll ſtanden die beiden ſich gegenüber.

Der Zug verringerte ſeine Schnelligkeit.

„Mein ſüßes, herziges Kind!“ ſagte der Oberſt.

Er küßte ſi
e lang und innig. Willenlos hing ſi
e

in

ſeinem Arm. Ihr heißes Antlitz preßte ſich zärtlich a
n

ſeine Schulter.
„Lieber, lieber, lieber Otto!“

Und ſi
e

küßte ihn wieder.

Der Zug hielt an.
„Station Laynau!“ riefen die Schaffner.

Der Wagen des Gaſthofs „Zum König von Portugal“

ſtand vor dem Ausgang des Bahnhofs.

Ernſt Eckſtein,Hertha.
14



Fünfzehntes Kapitel.

Ä(" folgenden Morgen gegen halb zehn ging die
DAF Fahrt weiter nach München. -

SCW- Dort machte man einige Tage Raſt.
Hertha, die während der letzten Zeit, die ſi

e

im Hauſe

des Schwagers verbracht, auffallend ſchweigſam geweſen,

hatte d
ie Friſche und Lebensluſt ihrer Mädchenzeit wieder

erlangt. Sie war unermüdlich in ihrer feurigen Schau
und Wißbegierde, und ihr Gemahl, der die Kunſtreichtümer

der Iſarſtadt bis ins einzelne kannte, war ganz ebenſo
unermüdlich, ihr den Führer und Ausleger zu ſpielen.

In der Pinakothek fanden ſi
e das berühmte Gemälde

Roland Keſſingers: „Nach der Trauung“.

Hertha geriet vor Staunen über die echt venezianiſche

Farbenpracht dieſer Kompoſition, die ſi
e damals beim Vor

beraten der lebenden Bilder nur in einer unvollkommnen

photographiſchen Nachbildung geſehn hatte, geradezu in

Ekſtaſe.

-

„Weißt du,“ ſprach ſie, „wir ſtritten einmal, Profeſſor
Ehlers und ich. E

r

unterſchätzte die Wirkung des Kolorits,

was ic
h natürlich, d
a

ic
h

ſelbſt doch e
in

bißchen gemalt

habe, heftig bekämpfte. Juſt in Bezug auf dies Bild ſtritten
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Ye

wir. Ich ahnte ja nicht, wie glücklich das Beiſpiel ge

wählt war. Ich ſagte nämlich, das Brautpaar wirke in

unſrer Gruppe faſt beſſer als auf der Photographie, –
des farbenreichen Koſtüms wegen.“

„In der That,“ beſtätigte Anzendorff, „dieſe üppigen
Töne wetteifern mit Paolo Veroneſe. Seltſam, wie mich
der Anblick berührt! Das bleiche Mädchen dort an der

Säule haſt du damals geſtellt, – und wenn ic
h

um einige

Schritte zurücktrete, dann meine ic
h faſt, ſi
e

ſähe dir ähn

lich. – Hertha, a
n jenem Nachmittag iſ
t

mir klar g
e

worden, daß ic
h

dich über jede Beſchreibung liebte; aber

Gott ſe
i

mein Zeuge: niemals hab ic
h

mir träumen laſſen,

ic
h

würde das Originalbild a
n deiner Seite hier ſchauen . . .

und ſo . . .!“

Er preßte die weiche Hand, die traulich und ſchmieg
ſam auf ſeinem Arm lag.

„Siehſt du, d
a war meine Rolle prophetiſch,“ flüſterte

Hertha. „Träume, Ahnungen und ſolcherlei Dinge bedeuten

ja immer das Gegenteil. Ich, d
ie Verlaſſ'ne, hab alſo da

mals gerade den Mann gefunden, dem ic
h

nun angehöre

mit Leib und Seele. Wahrhaftig, Otto, ic
h

bin ganz ver
narrt in das Bild. Wenn wir im Frühjahr nach Hauſe
kommen, mußt d

u

mir eine Kopie kaufen, und vielleicht

verſuch ic
h

mich dann einmal ſelbſt daran.“

Von München ging die Fahrt nach Verona. Dort
beſtieg man das klaſſiſche Amphitheater der Piazza Brà.
Hertha intereſſierte ſich „fabelhaft“ für die Gladiatoren

kämpfe und Pantherhetzen, welche vor nahezu zwei Jahr
tauſenden hier in Scene gegangen. Ihr Wiſſen hielt zwar

in dieſer Beziehung nicht gleichen Schritt mit der Leb
haftigkeit ihrer Teilnahme. Der Oberſt jedoch, e

in gründ
14*
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licher Kenner des Altertums, und wahrlich kein öde - pedan

tiſcher, füllte die Lücken und ergänzte das Mangelhafte

durch ſo anſchaulich - packende Einzelheiten, daß es ſich vor

den Blicken Herthas aufthat, wie eine neue Welt. Sie
begriff nun, wie wenig von dem wahren Geiſte des Alter
tums in den Schulen uns übermittelt wird. Ihr Ver
langen, mehr und mehr in dieſe Vergangenheit einzudringen,

aus den Trümmern des Einſt ſich ein lebendiges Ganze

zu bilden, nahm den Charakter einer brennenden Sehnſucht
an, und in ſtiller Bewunderung ſchaute ſi

e

zu dem Manne
empor, der mit dem Zauberſtab ſeiner prunkloſen Worte

die toten Steine zum Reden brachte.

„In Rom,“ ſagte der Oberſt, „wird dir das alles
noch klarer und greifbarer werden. Tauſende von Tou
riſten wandeln ſehenden Auges und doch blind a

n

den

ſtummen Zeugen jener Epoche vorbei und erkennen trotz

der Winke ihres Bradſhaw und Bädeker in den Schutt

haufen des römiſchen Forums nur traurigſte Überreſte, aus
denen wohl hier und d

a etwas Hübſches“ hervorragt, die

aber ſelber läſtig und langweilig ſind, weil man ſi
e ehren

halber ein bißchen durchſtöbern muß. Nur wer den Geiſt
jener Vergangenheit kennt, wird hier machtvoll und nach
haltig angeregt; nur e

r findet hier wahren Genuß. Es
handelt ſich ja nicht um ein Kunſtwerk, das aus ſich ſelber

verſtändlich iſt, ſondern um bloße Erinnerungszeichen, d
ie

erſt dann ihren Wert gewinnen, wenn der Beſchauer vor
bereitet a

n

ſi
e herantritt.“

Seit dieſem unvergeßlichen Vormittag auf den Stufen
des Veroneſer Theaters brannte Hertha auf Rom, wie ein

fiebernder Leſer auf d
ie Entwickelung eines intereſſanten

Romanproblems.

“,
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Venedig mit ſeinen maleriſchen und architektoniſchen

Wunderwerken lenkte die Phantaſie der jungen Frau zwar

für einige Tage ab; ſi
e

lauſchte ein wenig den unheim

lichen Geſchichten, wie ſi
e der Dogenpalaſt, die Seufzer

brücke, das Bleigefängnis erzählt; ſi
e gab ſich dem orien

taliſchen Zauber der Markuskirche und des „herrlichſten

Platzes der Erde“ gefangen. Bald aber tauchte die rö
miſche Kaiſerzeit wieder empor, und Herthas vorſchauende

Einbildungskraft weilte bereits in der ſtolzen Rotunde des

Coloſſeums, während ihr ſchlanker Leib ſich noch in der

Gondel des Canalazzo wiegte.

Otto von Anzendorff, der ſich a
n der feurigen Unter

nehmungsluſt und der köſtlichen Friſche der jungen Frau
wahrhaft erlabte, ließ ihr vollkommen den Willen.

Hertha verzichtete auf Bologna, Ancona, Ravenna.
Ununterbrochen und auf dem nächſten Wege ging die Fahrt
durch das Tiberthal nach der ewigen Stadt.

Eine denkwürdige Stunde war es, d
a

man ſich

dieſem Wallfahrtsziele ſo vieler tauſend und abertauſend

begeiſterter Menſchen näherte. Die mächtige Kuppel der
Peterskirche malte ſich in ſchwarzblauer Silhouette gegen

den brandroten Himmel ab. Der vatikaniſche Prunkpalaſt

mit ſeinen elftauſend Gemächern ſah ernſt und ſchweigſam

von ſeiner Höhe über das endloſe Häuſergewühl. Glocken

geläute durchſchwirrte die Luft; das Rom der Antike, das
Rom des Papſttums und das Rom des italieniſchen Volkes,

dieſe drei widerſpruchsvollſten Klänge der Welthiſtorie,

ſchienen hier durcheinander zu brauſen, wie die unent
wirrbaren Tonverſchlingungen einer gewaltigen Symphonie.

In Rom begann man ſich häuslich einzurichten. Man
bezog unweit des Spaniſchen Platzes eine freundliche Miets
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wohnung, nahm ſich Leute zur Beſorgung der Wirtſchaft

und ſpeiſte ſo wenigſtens dreimal in der Woche daheim.

An den übrigen Tagen blieb man, wie Tante Suſette
dies genannt haben würde, „aushäuſig“; denn beim Be
ſuchen ſo zahlreicher Merkwürdigkeiten, und vollends b

e
i

den Ausflügen in die Campagna, nach Tivoli, Frascati,

Albano u
.
ſ. w
.

war e
s

nicht möglich, ſich a
n beſtimmte

Stunden zu binden.

Hertha fühlte ſich anfangs ein wenig enttäuſcht. Sie
hatte ſich Rom, zumal das antike, noch großartiger und

erhabener vorgeſtellt. Bald aber war dieſer Bann ge

brochen. Die Mauerreſte der alten Cäſarenſtadt huben zu

reden an, lauter noch und vernehmlicher als die Stufen

des veroneſiſchen Amphitheaters. Otto von Anzendorff hatte

ſelbſt nicht vorausgeſehn, daß ſich ſein Wiſſen jemals ſo

in lebendige Wirklichkeit umſetzen würde. Die Zeit der
Imperatoren ſtieg wahr und farbengetreu aus ihren Grüften
empor; von neuem wandelte Quintus Horatius über den
Heiligen Weg; die Harniſche der Prätorianer klirrten am
Eingang des Kaiſerpalaſtes, und die ſauſenden Zweigeſpanne

umkreiſten die Säule des Circus Maximus.

Dabei übertrieb man nicht.

Die Schönheiten der Natur wurden ebenſo eifrig ge

noſſen, wie die Denkmale der Geſchichte und die Werke

der Kunſt.
Ja, auch das fröhliche Nichtsthun, das planloſe

Schweifen, das Ruhen und Raſten unter den Pinien der

Villa Pamphili nahm einen guten Teil des Programms
hinweg.

Im Laufe der Wochen knüpfte man hier und d
a

eine

geſellſchaftliche Beziehung an. Es war dies der aus
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drückliche Wunſch Anzendorffs, der ſich geſagt hatte, d

ie

Epoche des abſoluten Alleinſeins dürfe nicht gar zu ſehr
ausgedehnt werden, falls nicht hier ſogar, im Mittelpunkte

ſo vieler Schönheiten, das Gefühl der Eintönigkeit auf
kommen ſolle, – nicht für ihn, aber für Hertha.
Man verkehrte zunächſt mit einem liebenswürdigen

deutſchen Gelehrten, deſſen Jovialität nicht minder geſchätzt
wurde, als ſeine ſprachwiſſenſchaftlichen Leiſtungen. Ferner

mit drei italieniſchen Künſtlern, von denen der älteſte eine

recht angenehme Franzöſin zur Frau hatte. Und ſchließlich
mit einem jungen ſchwediſchen Ehepaar, das gleichfalls den

erſten Winter in Rom verlebte.

Otto von Anzendorff beobachtete mit heller Genug

thuung, wie behaglich und gleichmütig ſeine junge Gemahlin

ſich unter dieſen verſchiedenartigen Elementen bewegte.

Ganz beſonders erfreute ihn die Gewandtheit, mit der ſi
e

den etwas lebhaften Huldigungen Giuſeppe Giraldi's, des
jüngſten der drei italieniſchen Maler, entgegentrat, weder
geſchmeichelt noch mißgeſtimmt, ſondern einfach, gelaſſen

und ruhig. Wenn der kaum dreiundzwanzigjährige Menſch

in ſeiner naivüberſchwenglichen Weiſe von ihren Augen

ſchwärmte und ihren entzückenden Händen – „ah, che
bella mano!“ – ſo nahm ihr jugendfriſches, mädchen
haftes Geſichtchen mitunter eine faſt mütterlich - ernſte Miene

an. Ihr freundliches Lächeln beſagte: Dem Künſtler muß
man dergleichen zu gute halten.

Und Giuſeppe Giraldi war in der That ein Künſtler.

Schon damals beſaß e
r

einen nicht unbedeutenden Ruf
als Porträtmaler. Sein heißeſter Wunſch ging dahin, daß

die „entzückende deutſche Signora“ ihm ſitzen möge, –
was denn auch endlich geſchah, nachdem ſich der Oberſt



– 216 –
ſelber für ihn verwandt hatte. Während des Malens

ſchwatzte er unaufhörlich, erging ſich in bewundernden Aus
rufen über das reizende Inkarnat, die dunkeln Augen, die

Lippen, – o, dieſe Lippen! und mahnte die junge Frau,
ſelber zu plaudern, da ſich ihr Antlitz dann erſt völlig

entwickle, wenn ſi
e

zu ſprechen beginne.

„La vita è tutto!“ – „das Leben iſ
t alles!“ rief

e
r begeiſtert. „Reden Sie, lachen Sie! O
,

das Bild wird
bezaubernd werden!“

Sie redete alſo. Von Deutſchland erzählte ſie, und daß

ſi
e

ſelber gemalt habe – Genrebilder – natürlich kopiert.
„Zum eignen Entwerfen mangelt uns Frauen ja die

Erfindungskraft. Malen Sie auch Genrebilder, Signore
Giraldi?“

„Noch nicht. Später vielleicht. Ein Porträt iſ
t ja

auch ein Genrebild. Es verkörpert eine beſtimmte Situa
tion. Sie zum Beiſpiel denk ic

h

mir unmittelbar nach der

Verlobung: – ſtolz, freudig und dennoch ein bißchen
ſcheu . . . Ja, ſo ſind Sie geweſen! Wir Künſtler täu
ſchen uns nicht! Ein ausgezeichneter Mann, der Herr
Oberſt, ein Ritter, ein Heros . . .“

„Malen Sie nur, und ſtarren Sie nicht ſo thöricht
herüber!“
„Corpo di Dio! Ich werde mir doch das Glanzlicht

d
a

auf der Wange einprägen dürfen! Die Signora iſ
t

ſtreng wie ein Kardinal.“

Nach vierzehn Tagen war das Porträt vollendet, –
ein kleines Meiſterſtück, das der dankbare Oberſt dem
jungen Piſaner mit Gold aufwog. Giuſeppe Giraldi erbat

ſich indes die Erlaubnis, vor der Ablieferung eine Doublette

für ſeine Künſtlerwerkſtatt zu fertigen.
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„Nur der Reklame halber,“ ſagte er ſcherzhaft.
Gegen Mitte Dezember traf ein Brief aus Paris ein.

Hertha und ihre Freundin Marie hatten ſich allerdings

das Verſprechen gegeben, ſo bald als möglich zu ſchreiben,

und zwar ſollte die junge Frau Oberſt den Anfang machen.

Hertha jedoch war erſt Ende November dazu gekommen,

und Gräfin Gaßler mochte gedacht haben: Wie du mir,

ſo ic
h

d
ir –; daher ſie denn gleichfalls mehr als vierzehn

Tage verſtreichen ließ, e
h ſi
e

zur Feder griff.

Ihr Brief trug weſentlich dazu bei, das unſägliche

Wohlgefühl, das den Oberſt ſowohl wie Hertha ſeit dem
Tag ihrer Vermählung wie mit roſigen Wolken umhüllte,

wenn nicht zu ſteigern, ſo doch lebhafter zum Bewußtſein

zu bringen.

Wie völlig anders ſchien ſich das Leben des Grafen
Gaßler geſtalten zu ſollen, als das Anzendorffs! Und wie

grundverſchieden ergab ſich jetzt der Charakter Mariens von
dem ihrer Penſionsfreundin!

Marie ſchien ſich bereits zu langweilen. Sie plante

d
ie Heimreiſe – nicht aus Sehnſucht nach ihrer Häuslich

keit, ſondern lediglich um dem Aſchgrau ihrer Stimmungen

zu entgehn. Ja, ſi
e wäre gleich nach Verlauf der erſten

acht Tage zurückgekehrt, hätte ſi
e

nicht den Spott ihrer

Bekannten gefürchtet, denen ſi
e gar ſo viel von dem zu

künftigen Aufenthalt in Paris vorgeſchwärmt hatte. Graf
Gaßler wollte nämlich während der Flitterwochen nur ſeinem

Glück leben. E
r

mied jede Geſellſchaft, und das fand die

vergnügungsſüchtige, unſtäte Gräfin geradezu fürchterlich.
Auf der dritten Seite des Briefes ſtand zu leſen was

folgt:

„Sage doch, Hertha, mein Liebling, – aber ganz unter
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uns – habt Ihr, Du und der Oberſt, ſchon eine Mei
nungsverſchiedenheit, eine Scene gehabt? Weißt Du, ſo
einen Eheſtandsauftritt im kleinen? Wie ic

h

Dich kenne, ſollte

ich's faſt vorausſetzen, zumal dein geſtrenger Eheherr ſo

viel älter iſ
t,

und manchmal vielleicht ſich lieber aufs Ohr
legt, wenn Du a

n Ausfahrten denkſt und Spaziergänge.

Bei uns kommt dieſer Punkt freilich in Wegfall. Aber

trotz alledem! Wir haben uns ernſtlich gekampelt, um dein
Lieblingswort aus der Penſion zu gebrauchen, – und
Eberhard trug natürlich die Schuld. Ich war geradezu

ſtarr: denn wie geſagt, e
r iſ
t

ſonſt die Güte und Liebens
würdigkeit ſelbſt.

„Nun ſeh ic
h

bereits im Geiſt, wie Du ſpannſt! Die

Sache iſ
t

einfach genug. Wir gingen b
e
i

dem herrlichſten

Froſtwetter über die Boulevards. Ein Sonnenſchein –

e
s war eine Pracht! Die Schaufenſter blitzten, als freuten

ſi
e

ſich dieſer vorteilhaften Beleuchtung. Nun ſtehen wir

ſo vor dem berühmten Putzgeſchäfte der Damen Latouche.

Ich laſſe den Blick über die Herrlichkeiten a
n Hüten,

Coiffüren und Federn ſchweifen, die d
a im reizendſten

Arrangement ausgeſtellt ſind. Ein Hütchen – u
n

amour

d
e chapeau – verſetzte mich wahrhaft in Aufregung. Es

war allerdings etwas hoch und in der Farbenzuſammen

ſtellung außerordentlich keck; aber ic
h

hatte ſofort das Ge
fühl: das kleidet dich zum Entzücken! Ich ſprach das

natürlich aus. Weshalb ſollte ic
h

nicht! Aber was denkſt
Du, was ic

h

erleben muß? Bis zur Stunde hatte mir
Eberhard jeden Wunſch, den e

r

mir vom Geſicht ablas,

augenblicklich erfüllt: hier nun wird e
r auf einmal ſonder

bar! E
r

ſchüttelte kurzweg den Kopf und ſagte dann, als

ic
h

ihn geradezu bat, mit großer Beſtimmtheit: „Nein,
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mein Engel! Das ſchickt ſich vielleicht für eine . . .

Pariſerin: aber für dich iſ
t

mir dieſer babyloniſche Turm

denn doch zu auffällig!“ – „Ach,“ verſetzte ich, immer noch
freundlich und ſcherzend, ,liebſter Freund, das verſtehſt d

u

nicht!“ – Aber er blieb dabei, trotz meines Flehens, ja

trotz meiner Thränen, die ic
h

am Abend vergoß; denn das

zaubriſche Hütchen, hochrot mit hellgrau, wollte mir nicht

aus dem Sinn. Ich hätte Gott weiß was geopfert, wär'

mir's gelungen, ihn anders zu ſtimmen.
„Nun, dachte ic

h

ſchließlich, d
u

wirſt's ja erleben!

„Am folgenden Morgen verließ ic
h alſo, ohne ein Wort

zu ſprechen, unſer Hotel, nahm einen Wagen, fuhr bei den

Damen Latouche vor und legte ihnen d
ie dreihundert

Francs auf den Tiſch, die der ſogenannte babyloniſche

Turm koſten ſollte. Es war ſchändlich, den Hut ſo zu

taufen. Du weißt doch, ic
h

habe Geſchmack. Höchſt originell,

ſage ic
h Dir, und ganz allerliebſt! Ich ſetzte ihn gleich

auf, ließ mir den alten Hut in Papier ſchlagen und fuhr
ſofort wieder heim.

„Nun aber kam denn wirklich die Kataſtrophe! Ich

hätte e
s

meinem ſonſt ſo höflichen Gatten nicht zugetraut!

Scheinbar gelaſſen bat e
r mich, das abſcheuliche Machwerk

abzunehmen. „Natürlich, ſag ich, das hätt ic
h ja ſowieſo

gethan. Übrigens hab ic
h

den Hut auch nur deshalb gleich
aufgeſetzt, um dir ſo durch den Augenſchein zu beweiſen,

wie brillant er mich kleidet. – Eberhard gab keine Ant
wort; kaum aber hatt ic

h

den Hut auf den Tiſch gelegt,

als e
r

denſelben ergriff und ihn ohne weitres in das

Kaminfeuer warf, das im Nu die Kunſtſchöpfung der be

rühmten Putzmacherinnen verzehrt hatte. „So, ſprach e
r

mit einer empörenden Ruhe, , merke dir für die Zukunft,
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daß es ſelbſt für den zärtlichſten Mann eine Grenze giebt,

wo die Geduld reißt!“ – Ich war natürlich verzweifelt,
aber er gab mir kein gutes Wort. Den ganzen Tag über
ſchmollte ich, bis mir die Sache zu langweilig wurde. Aber
vergeſſen hab ich's ihm nicht, dem Abſcheulichen! Ja, ja,
liebe Hertha, das Leben hat ſeine Schattenſeiten!“

Hertha erwog, ob ihre Freundin ſich wirklich während

der letzten ſechs Wochen verändert habe, oder ob ihr das

nur ſo ſcheine, dieweil ſi
e ſelbſt eine andre geworden?

Die leichte, flotte, allen tiefren Gemütsbewegungen abholde
Art Mariens war e

s ja gerade geweſen, die auf Hertha

einen ſo feſſelnden Reiz geübt; ihre beiderſeitige Freund

ſchaft wurzelte in dem Umſtand, daß ſi
e

ſich gegenſeitig

ergänzten; das meinten ſi
e wenigſtens damals im Mar

garetenſtift. Und nun? Ja, es mußte a
n Hertha liegen!

Sie ſelber war nicht mehr die Hertha von einſt. Ihre Ein
bildungskraft, ihre ſchweifende Sehnſucht hatte jetzt endlich

den Punkt gefunden, auf welchem ſi
e

raſten konnte. Ihr
Schiff war im Hafen, die Stürme des Lebens rührten

nicht mehr a
n

dieſe traute Geborgenheit. Sie bedurfte
nicht fürder des glänzenden Schmetterlings, um ſich a

n

ſeinem beweglichen Farbenſpiel zum Bewußtſein zu bringen,

daß e
s

doch eine Luſt ſei, zu leben . . .



Sechszehntes Kapitel.

Ärs war nahezu drei Jahre ſpäter.(- Das Glück, das von der erſten Minute an
S-S über dem Anzendorffſchen Hauſe geleuchtet hatte,
ſtrahlte in unvermindertem Glanze fort. Der Oberſt, wie
wohl ja ſeine Bedenken und Sorgen von ehedem völlig

geſchwunden waren, trug der Ungewöhnlichkeit ſeiner Lage

dennoch inſofern Rechnung, als er mit ängſtlicher Vorſicht

alles vermied, was in der Seele Herthas auch nur die

leiſeſte Trübung hätte hervorrufen können. Nicht, daß

er ſich ſchwach erwies oder unmännlich, wenn es denn ja

einmal darauf ankam, ſeine beſſere Einſicht zur Geltung zu
bringen: aber ſein Widerſpruch war in der Form ſo gütig

und mild, daß Hertha ein Vergnügen dabei empfand, ſich

unterzuordnen. Er trug ſi
e auf Händen, umgab ſi
e mit

ſeiner Liebe und Aufmerkſamkeit, wie mit einem ſchützen

den Mantel, und hielt ſo jegliche Unbill des Lebens von
ihr entfernt. Niemals jedoch ließ e

r das Väterliche, Be
ſchirmende, das ihm zur zweiten Natur geworden, aufdring

lich in Bevormundung ausarten, ſondern gönnte im Gegen

teil ſeiner jungen Gemahlin eine Selbſtändigkeit, deren

kraftvolle und kluge Bethätigung ihn ſtets von neuem
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erquickte. Bei allen wichtigen Angelegenheiten holte er
ihren Rat ein, niemals zum Nachteile deſſen, was er da
plante, – und mit freudigem Stolz fühlte e

r,

daß e
r in

Hertha ein Weib für ſein trautes Daheim, nicht, wie

Graf Gaßler, eine Frau für die Welt beſaß.
Hertha von Anzendorff hatte ihrem Gemahl einen

Knaben geſchenkt. Max hieß der Kleine, nach dem ver
ſtorbenen Vater ſeiner Mama. Dieſes reizende Kind, das
jetzt eben zwei Jahre zählte, war das ganze Entzücken der
Eltern, und bedeutete, wenn das noch möglich war, eine
Verſtärkung des Bandes, das die Herzen der beiden Glück
lichen ſo unauslöslich verknüpfte.

Hertha ſchien denn auch völlig in ihrem Familienkreis
aufzugehen. Nur bei ganz hervorragenden Veranlaſſungen

trat man in di
e

große Geſellſchaft. Sonſt beſchränkte ſich
der Verkehr auf eine mäßige Zahl von Verwandten und
Freunden, zu denen die Gaßlers, Wladimir Orlowsky und

dann auch die Steinmanns gehörten.

Julie war ſeit der Verheiratung Herthas ih
r

näher

getreten, und Hertha hatte jetzt mehr Verſtändnis für die
Einſeitigkeit ihrer Schweſter, die nur das übertrieb, was

a
n und für ſich den Beruf einer guten Hausfrau und

Mutter ausmacht. Hertha fand e
s

nicht mehr ſo ſchreck

lich proſaiſch, wenn Julie ſtundenlang über den Schnitt
muſtern zu einem Anzug für Hänschen zubrachte, obſchon

ſi
e

ſelbſt derartige Dinge doch etwas ſchneller erledigte,

und außerdem ihre mannigfaltigen, aus der Mädchenzeit

überkommenen Intereſſen beſaß, für d
ie Frau Steinmann

keinerlei Sinn hatte.

Hertha malte jetzt wieder.

Der Aufenthalt in dem reizenden Atelier, das der
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Oberſt ihr hatte herrichten laſſen, zählte mit zu den köſt

lichſten Stunden ihres reichlich beſetzten Tages.

Der kleine Max tollte dann mit Waldmann auf dem

Löwenfell vor dem türkiſchen Sofa. Das frohe, geſunde

Kinderlachen miſchte ſich in das Kläffen des Hundes, der

die Zuneigung ſeines Spielkameraden lebhaft erwiderte,

ihn zerzauſte und über ihn herkollerte, aber dafür auch die
Püffe der kleinen Fäuſtchen, die ihm gelegentlich derb über

die Schnauze fuhren, mit großer Geduld einſteckte.

Hertha ſtand bei dieſem fröhlichen Lärm, den ſi
e

kaum

noch entbehren konnte, glühenden Angeſichts vor ihrer

niedlichen Staffelei und handhabte fleißig den Pinſel. Ihr
Talent war mäßig, aber doch gerade ausreichend, um ein
Meiſterwerk, das ſi

e kopierte, nicht zu verunſtalten.

So ſchmückte längſt, von ihrer kundigen Hand gemalt,

eine verkleinerte Nachbildung des berühmten Keſſingerſchen

Gemäldes „Nach der Trauung“ das Arbeitszimmer ihres
Gemahls. Es war dies die Kopie einer Kopie und dennoch

ſo vortrefflich gelungen, daß man den Stil des Meiſters
ſelbſt in den unbedeutendſten Einzelheiten wieder erkannte.

Der Oberſt, der während der Atelierſtunden ſeinen
geſchichtlichen und kriegswiſſenſchaftlichen Studien oblag,

unterbrach ſich gern einmal für ein paar Augenblicke, um

heraufzukommen und ſich a
n

dem Idyll, das hier oben ſich
abſpielte, das Herz und den Sinn zu erfriſchen.

E
r

ſprach dann wenig, nahm ſeinen Knaben wohl auf

den Arm, wobei der Rattler ungeſtüm bellend um ihn
herumſprang, und drückte dann ſeiner Frau, die ihm freund

lich zugenickt hatte, einen Kuß auf die kleinen, krauſen,
duftigen Härchen im Nacken.

„Laß dich nicht ſtören!“ ſagte e
r liebevoll und klopfte
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ihr auf die Schulter. „Du machſt Fortſchritte, ganz über
raſchende Fortſchritte!“

-

Eine Sekunde noch auf der Schwelle verweilend, ſtieg

er dann wieder hinab, den leuchtendſten Sonnenſchein in

der Bruſt, und getragen von dem unſäglich ſüßen Bewußt
ſein, daß auch droben im Atelier alles im Licht des Glücks

und des heitern Genügens gebadet ſei.

Die Gaßlers kamen während der Herbſtmonate, wenn
die Sommerſaiſon in Göllrode beendet und das geſellige

Treiben der Hauptſtadt noch nicht entwickelt war, öfters

einmal des Abends, um ein paar Stunden beim Thee zu
verplaudern.

Die Ehe des gräflichen Paares hatte ſich, trotz Mariens
ausgeſprochener Weltlichkeit, beſſer geſtaltet, als der Oberſt

befürchtete.

Die Routs, d
ie Bälle, d
ie Soiréen waren ja allerdings

das ureigenſte Element der Gräfin: aber im ganzen glitt

das gefährliche Treiben der großen Welt wirkungslos a
n

ihr a
b
.

Nichts ſchien einen tieferen Eindruck auf ſi
e

zu

machen. Sie galt für eine der gefeiertſten Damen der haupt

ſtädtiſchen Ariſtokratie, und dennoch trug ſi
e mit jeder

Saiſon entſchiedner den Stempel einer unnahbaren Gleich
gültigkeit, was inzwiſchen nicht hinderte, daß ſi

e

in der
Verfolgung ihres lärmenden Daſeins fortfuhr.

Ihre Verbindung mit Graf Gaßler war bis jetzt ohne
Kinder geblieben. Vielleicht hätte ein fröhlicher kleiner

Burſche wie Max ihrem Leben eine veränderte Richtung

gegeben. Vor einem Jahre noch waren ih
r

zwei- oder

dreimal beim Anblick des entzückenden Knaben Thränen

in die Augen getreten. Jetzt aber ſchien ſi
e

auch über

dieſe Empfindung hinaus; nur das Geräuſch d
e
r

Welt und
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das freundſchaftliche Geplauder mit Hertha weckte noch ein

Echo in ihrem Herzen.

Bei Gaßlers hatten die Anzendorffs natürlich auch

Guſtav von Gruthenau und den Leutnant von Höffert
getroffen. Der letztere war wie verwandelt. Jener ſpöttiſche,
impertinente Zug, der ihn dem Oberſt ſo verhaßt gemacht

hatte, war völlig verſchwunden. Er zeigte ſich von der
verbindlichſten Artigkeit, – namentlich gegen den Oberſt.
Mit Aufbietung a

ll

ſeiner Vorzüge ſchien e
r die kleinen

Verſtimmungen der Vergangenheit austilgen zu wollen.

Schließlich konnte denn Herr von Anzendorff nicht umhin,

den vertrauten Freund der Gaßlers und Gruthenaus auf
zufordern, ſeinen Beſuch zu machen.

Hertha merkte ſehr bald, was der Leutnant im Schilde

führte.

Wenn e
r

ſi
e

wirklich geliebt hatte, wie ſi
e
doch an

ſtandshalber vorausſetzen mußte, ſo ſchien dieſe Liebe ſich

mit der Zeit in eine wenig erquickliche Abart verwandelt

zu haben. Die Aufmerkſamkeiten, die der Leutnant von

Höffert ihr zu erweiſen für gut fand, nahmen mehr und
mehr den Charakter einer verletzenden Werbung an, die

freilich ſo klug und diskret gehandhabt wurde, daß niemand

außer ihr ſelbſt den Sachverhalt ahnte.
Einmal, d

a

der Zufall es fügte, daß die beiden für
ein paar Augenblicke allein waren, erlaubte ſich Paul von
Höffert, a

n jenen Ritt durch den Gruthenauer Forſt zu

erinnern, und zu betonen, daß ſeine Geſinnungen noch die

nämlichen ſeien . . .

Hertha meinte anfangs ihrer Entrüſtung vollen Lauf
laſſen zu müſſen. Dann aber hielt ſi

e

e
s für geratner,

die Sache ſcherzhaft zu nehmen, wobei e
s ih
r

gleichwohl
Ernſt Eckſtein, Hertha. 15
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gelang, dem Leutnant begreiflich zu machen, daß er ſich
vollſtändig in der Adreſſe geirrt habe, daß er mit dieſem

Irrtum eine klägliche Rolle ſpiele, und daß er es nicht
wieder wagen ſolle, auch nur mit der flüchtigſten Silbe
die Ehrerbietung, die ſi

e als Gattin des Oberſts von ihm

zu fordern berechtigt ſei, zu verletzen.

Leutnant von Höffert ſtammelte eine verunglückte Ent
ſchuldigungsphraſe.

„Schon gut,“ ſagte ſi
e

kurz.

„Das klingt nicht ſo
,

als o
b

e
s nun gut wäre,“ ſagte

e
r

bebend. „Ich bitte um rückhaltsloſen Beſcheid. Hab

ic
h

von jetzt a
b Ihr Haus zu meiden?“

Sie zögerte einen Augenblick.

„Wozu?“ verſetzte ſi
e

endlich. „Benehmen Sie ſich
wie ein Gentleman und kommen Sie nach wie vor!“

Am Abend erzählte ſi
e

den Vorfall ihrem Gemahl,

nachdem ſi
e

ſein Wort erbeten, e
r wolle ſich nicht das

geringſte merken laſſen, geſchweige denn wider den Unbe
ſonnenen einſchreiten.

Der Oberſt lobte ihr Taktgefühl, beſtätigte ihr, daß
auch e

r

e
s für das richtige halte, in ſolchen Dingen jeden

Eklat zu vermeiden, und konnte ſich eines kleinen Triumph

gefühls über den hochnäſigen jungen Mann nicht erwehren. ..

Das war vor nahezu anderthalb Jahren geſchehn.

Seitdem hatte der Leutnant ſich nie wieder einer
Ungebühr ſchuldig gemacht, – man hätte denn eine ſolche

in dem leidenſchaftlichen Blick finden müſſen, mit dem e
r,

wenn e
r

ſich unbeobachtet glaubte, die junge Frau zu ver
zehren ſchien. Nur Frau von Anzendorff ſelbſt hatte dieſen

allzuberedten Blick wahrgenommen; aber d
a

ſi
e

ſich voll
ſtändig ſicher fühlte, ſchwieg ſi

e darüber, zumal der Leutnant
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ſeltner und ſeltner kam, und neuerdings, wie es hieß, ein

großes Intereſſe für die Schweſter des Grafen Gaßler,

Komteß Claudine, bekundete.

Nun zog zum vierten Male der Monat November ins

Land ſeit jener Doppelhochzeit in der Dreieinigkeitskirche.

Es war frühzeitig kalt geworden; faſt der ganze Oktober

hatte an Rauheit das Unerhörte geleiſtet.

So kam e
s,

daß ſchon früher als ſonſt die Luſt a
n der

großſtädtiſchen Geſelligkeit aus ihrem Sommerſchlafe erwachte.

Marie empfand die Verlegung der Hauptſaiſon auf die
Zeit nach Weihnachten ohnedies als eine Sinnloſigkeit, die

man kräftig bekämpfen müſſe.

Am dritten November, d
a

e
s

ſchon dunkelte, fuhr ſi
e

in ihrem eleganten Kupee bei den Anzendorffs vor.

Sie traf dort Julie, die nach alter Gewohnheit nur
„im Vorbeigehn,“ „auf einen Sprung“ kam, denn ſi

e

hatte zehnerlei Einkäufe zu beſorgen, Knöpfe für Häns
chens Paletot, Manſchetten und Kragen für Doktor Stein
mann, Photographieſtänder, Handſchuhe, Nadeln, Stickſeide

– es war ſo in einem Atem nicht aufzuſagen.

Den Eintritt der Gräfin, die ihr wenig ſympathiſch

war, benutzte Frau Steinmann, u
m

nach Austauſch einiger

Höflichkeitsworte ſich zu verabſchieden.

„Eine reizende Frau, dieſe Julie!“ ſagte die Gräfin
lächelnd. „Nur ein wenig zu ſtill, zu weltſcheu! Alſo

Manſchetten will ſi
e kaufen, und Kragen und Paletot

knöpfe? Das beſorgt ſie ſic
h

ſelbſt? Merkwürdig! Übrigens

hat ſi
e

trotz dieſer eigentümlichen Neigungen etwas recht

Diſtinguiertes. Nicht ganz ſo wie du, – aber man merkt

ih
r

doch die Dame von Stand a
n
.

Wie kam ſi
e nur auf

d
ie ſonderbare Idee, einen Bürgerlichen zu heiraten?“

15*
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„Da mußt du ihr Herz fragen. Sie liebt ihren Mann

zärtlich.“

„Ach?“

„Was haſt du an meinem Schwager denn auszuſetzen?“
„Nichts, gar nichts! Nur daß er, ſtreng genommen,

doch nicht in unſre Kreiſe gehört. Wär' er ein Mann
von beſonderem Geiſt, ein Künſtler, ein Dichter, ein Afrika
reiſender –: gut! Das iſ

t

ſo ein Adel für ſich! Aber
ein ſimpler Doktor, der eben nur Doktor iſ

t
. . .“

„Je nun,“ erwiderte Hertha, „mein Geſchmack wäre

e
r

auch nicht, obſchon ic
h

recht verwandtſchaftlich für ihn

fühle. Aber im übrigen . . .“

„Debattieren wir nicht! Weißt du, weshalb ic
h hier

her komme?“

„Uns zu beſuchen natürlich!“

„Nicht ſo ganz. Ich habe einen Spezialzweck. Mitte
des Monats geben wir einen Koſtümball im großen Stil,– first rate –; ein Ereignis, von welchem die ganze
Stadt wochenlang reden ſoll! Herr Oberſt, Sie müſſen
um jeden Preis mit dabei ſein! Ich weiß, daß Sie bis
jetzt von derartigen Exzeſſen ſich grundſätzlich fern ge

halten . . .“

„Bitte ſehr, meine Gnädige! Es war Hertha, die ſich
zurückhielt. Was mich betrifft . . .“

„So thun Sie natürlich Ihrem reizenden Frauchen
jeden Gefallen! Gut! Ich wende mich alſo an dich, liebſte

Hertha. Wir werden uns amüſieren, ic
h

ſage dir, amüſieren

wie Götter! Thu mir's nicht an, daß d
u

nein ſagſt!

Weißt du, was geſtern d
ie Laßberg behauptete? Linda

von Laßberg? Die Heirat mit dem Herrn Oberſt ſcheine uns
beide, dich und mich, ſo ziemlich entfremdet zu haben! Iſt
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das nicht abgeſchmackt? Freilich, die Welt weiß nichts
davon, daß wir im ſtillen recht lebhaft miteinander ver

kehren. Es iſ
t

thatſächlich aufgefallen, daß d
u

im Vorjahr

auch nicht einen der großen Bälle bei uns mitgemacht haſt.

Man ſagt ſogar . . .“
Sie unterbrach ſich. -

„Was ſagt man?“ forſchte Hertha erſtaunt.

„Dummes Zeug, a
n

das wir uns weiter nicht kehren
wollen.“

Mariens Blick hatte, vielleicht ohne Abſicht, den Oberſt
geſtreift, und dieſer verſtand ſi

e

ſofort.

Man ſagte, der zweiundſechzigjährige Ehegemahl wünſche
nicht, daß die zweiundzwanzigjährige Frau zu viel auf dem

vulkaniſchen Boden der großſtädtiſchen Salons verkehre.
Ein Lächeln ſpielte um ſeinen Mund.
Wirklich, e

r

hatte durchaus nichts dagegen, wenn Hertha

dem dringenden Wunſch ihrer Freundin nachgab. Ein
Koſtümball hob ſich von dem einförmigen Treiben der
übrigen Tanznächte vorteilhaft ab. E

r

ſelber ſogar würde

ſich ein paar Stunden a
n dieſem farbenreichen Getümmel

ergötzen können.

„Was meinſt du, Otto?“ fragte die junge Frau.

„Wollen wir der Verführerin nachgeben?“

„Ich dächte, einer ſo liebenswürdigen Freundin, die

uns dazu noch in eigner Perſon einlädt, kann man nicht
abſagen. Wenn e

s dir alſo paßt – ic
h

für mein Teil
werde e

s mir zum beſondern Vergnügen rechnen.“

„Das iſ
t

reizend von Ihnen, Herr Oberſt; – und
klug, außerordentlich klug! Ein Frauchen wie Hertha iſ

t

noch nicht reif für die Klöſterlichkeit eines ſo ſtillen Haus
weſens. Die muß noch hinaus in das luſtige, bunte



Siebzehntes Kapitel.

- Nas gräfliche Ehepaar bewohnte e
in palaſtähnliches

D Gebäude im vornehmſten Viertel der Stadt. WennF ſchon im Schloß zu Göllrode d
a
s

Licht, d
ie Luft

und der Luxus ihre Triumphe gefeiert, im Gegenſatz zu

dem burg-ähnlichen Schloſſe der Gruthenaus, ſo glich dieſes

ſtädtiſche Heim in Ausdehnung ſowohl wie in Einrichtung

einem Fürſtenbau.

Es ſchien, als habe Marie ſich für die langen, dunklen
Korridore und die wuchtigen Mauern des elterlichen Stamm
ſitzes gründlich entſchädigen wollen.

Alles war groß, gediegen und heiter, in friſchen,

lebendigen Farben erſtrahlend, ohne doch grell zu wirken;

mit einem Worte: das Ideal einer glänzenden, durch

keinerlei Rückſicht auf die Koſtenfrage beengten Ariſtokraten
wohnung; – vielleicht nur ein wenig zu ſehr von dem .

Hauch einer genußfrohen Weltlichkeit umſpielt, der gerade

hier in der Großſtadt, im Mittelpunkte ſo vieler ernſten
Beſtrebungen und eines ſo raſtloſen Kampfes etwas Heraus
forderndes hatte.

Die Hälfte des Obergeſchoſſes diente den Zwecken der
eleganten Geſelligkeit. Hier befand ſich ein Feſtſaal von



– 233 –
ungewöhnlicher Ausdehnung und vier kleinere Säle, –
ungerechnet die Rebenräume, Verbindungsgänge und Vorplätze.

Jeder einzelne Saal war in der Art ſeiner Herrichtung

und Ausſchmückung ein Meiſterſtück einheitlichen Geſchmacks.

Der große Feſtſaal trug den Charakter eines prunkvoll
geſättigten Goldgelbs; unter dem Glanze der Wachskerzen,

die ſich tauſendfältig in den wandhohen venezianiſchen

Spiegeln brachen, hatte er etwas geradezu Sonnenhaftes.
Vier korinthiſche Säulen von Giallo antico trennten eine

Eſtrade vom Hauptraum, und oberhalb dieſer Eſtrade, die

den Zuſchauern ein bequemes und weites Terrain bot,

befand ſich die apſisförmige Halle für das Orcheſter.

Die übrigen Säle, zwar minder umfangreich, waren in
ihrer Art doch ebenſo prächtig: der erſte purpurn, der

zweite meergrün, der dritte ſchwarzblau, der vierte weiß

mit ganz diskreten Dekorationen von Schwarz und Scharlach.

Kurz: wenn irgendwo in der Hauptſtadt, ſo bot ſich auf dem
Parkett dieſer Prunkräume der entſprechende Schauplatz

für das berauſchende Feſt, das mehr als dreihundert Per
ſonen, vornehmlich die Blüte der Geburts- und der Geiſtes
ariſtokratie, zwanglos vereinigen ſollte.

Der Oberſt von Anzendorff hatte, dem Wunſche ſeiner
Gemahlin nachgebend, die Maske eines arabiſchen Scheiks

gewählt; Hertha erſchien als florentiniſche Edeldame. Unter

den Vorlagen, die ſi
e geprüft hatte, war ihr zunächſt ein

entzückendes Bäuerinnenkoſtüm begegnet, das ihr – auch
der Meinung ihres Gemahls zufolge – ganz beſonders
gut zu Geſicht ſtehen mußte; aber ſi

e ſagte ſich, die offenen

Zöpfe, die ſi
e

dann tragen würde, ſeien für ihre Abſicht

zu ſchulmädchenhaft. Otto von Anzendorff ſah allerdings

in dem weißen Burnus, der ſo vorteilhaft mit ſeinem
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wettergebräunten Antlitz kontraſtierte, ganz ähnlich aus

wie bei den lebenden Bildern auf Schloß Gruthenau;

„ein ſchöner Mann“ hatte man damals gemurmelt; gleich

wohl würde der Unterſchied zwiſchen ihm und der Schwarz

wälderin mit dem Strohhut am Arme und dem fußfreien
Röckchen immer noch ſtärker ins Auge gefallen ſein, als

Hertha dies wünſchte. In der vornehmen, würdevollen
Gewandung der Florentinerin ſah ſi

e dagegen eher um

drei oder vier Jahr älter aus. Die ſchweren Brokatſtoffe
liehen ſchon der Bewegung etwas Ruhig-Gemeſſenes, –
und echt frauenhaft wallte die Schleppe.

Aber ſchön war ſi
e

in dieſer Tracht – ſchön wie ein
Engel, meinte der Oberſt. Ganz gerührt umſchlang e

r

ihren geſchmeidigen Leib, drückte ihr einen Kuß auf die
Lippen und ſprach überzeugungsvoll:

„Du wirſt die Königin des heutigen Feſtes ſein.“

So beſtiegen ſi
e in freudig gehobener Stimmung den

Wagen und rollten pfeilſchnell über den hartgefrorenen

Makadam nach der Gaßlerſchen Wohnung.

Das Leben, das ſich dort ſchon entwickelt hatte, glich

in der That einem Bilde aus Tauſend und eine Nacht.
Die größere Hälfte der Gäſte war bereits anweſend.

Die Muſik ſpielte den bekannten My-Queen-Walzer,

deſſen ſchmelzende Tonperlen die Leichtigkeit, mit welcher

das Leben in dieſem Hauſe dahinſtrömte, zu ſymboliſieren

ſchienen.

-

Noch ward nicht getanzt. – Paarweiſe ſchritt man
von Raum zu Raum.

Der ſonſt ſchwarzblaue Eckſaal und der daranſtoßende
Wintergarten waren von Künſtlerhand feenhaft dekoriert.

Der Eckſaal ſtellte d
ie Plattform des Monte Pincio
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in Rom vor. In der Mitte erhob ſich die allbekannte
prächtige Palme. Ringsumher an den Wänden natürliche

Lorbeerbüſche; davor die Ruhebänke; dahinter das herr

liche Panorama der Siebenhügelſtadt, ein großes Dreiviertel
Rundbild von ganz bedeutender Wirkung. – Man ſah
den Obelisken der Piazza del Popolo, die beiden Kirchen,

zwiſchen denen der Eingang zum Corſo liegt, und jenſeits,

gegen den flammroten Abendhimmel ſcharf abgegrenzt, die

violettfarbne Kuppel der Peterskirche, den Vatikan, den
fünfgipfeligen Berg Soracte.
Der Wintergarten ſtellte, was ihm begreiflicherweiſe

nicht ſchwer fiel, die zum Monte Pincio gehörigen An
lagen vor. Im Hintergrund ſtrahlte die Kette des Sabiner
gebirgs in glühender Abendbeleuchtung. Darüber die blaß
gelbe Scheibe des Vollmonds.

Eine Zeitlang wandelte Hertha ſo am Arme ihres

Gemahls auf und nieder. Die lange Enthaltſamkeit von
ſolchen Prunkfeſten ſchien ihre Empfänglichkeit merkbar ge

ſteigert zu haben. Sie konnte ſich an den bunten Geſtalten,

die ſo zahlreich an ihr vorüber zogen, an dem feſtlichen
Glanz dieſer Gemächer und der prächtigen römiſchen

Dekoration nicht ſatt ſehen.

„Meiſterhaft!“ ſagte ſie, als ſi
e

zum drittenmal unter

der Palme ſtand. „Wahrhaftig, zum Greifen! Weißt du

noch, wie o
ft wir die Silhouette der Peterskuppel von

der Villa Pamphili aus oder vom Gipfel des Scherben
hügels betrachtet haben? Und d

a drunten der Brunnen!

Wie o
ft

ſind wir daran vorübergefahren zum Ponte Molle
hinaus, oder hier in die Anlagen, wenn Militärkonzert

war! Eine ganz allerliebſte Idee von Marie! Sieht e
s

nicht aus, als habe ſi
e

ſich dies eigens für uns erdacht ?
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Gott, war das eine glückſelige Zeit! Mir iſt's wie ein
Traum!“

„Ja, mein Liebling,“ ſagte der Oberſt, „alles vergeht.
Wenn man ſich mitten im Strome befindet, merkt man

das Entgleiten der Welle nicht ſo, als wenn man für
Augenblicke heraustritt.“

„Und das geſchieht eben,“ ſagte die junge Frau nach
denklich, „wenn man ſo plötzlich durch einen unerwarteten

Anblick in die Tage von einſt zurückverſetzt wird. Drei

Jahre! Mir kommt's vor, als wären es erſt drei Monate.
Haben wir damals geſchwärmt!“

„Thun wir das nicht noch heute?“
„Freilich,“ meinte ſi

e etwas zerſtreut. „Aber damals . . .

Alles war noch ſo neu, ſo rätſelhaft, und die Welt noch

ſo jung . . .“

„Gnädige Frau . . . Herr Oberſt . . .“ klang jetzt die
Stimme des Leutnants von Höffert, der ſich ein wenig

grotesk vor dem Paare verbeugte. Er trug das Koſtüm
eines ſizilianiſchen Räubers.

-

„Wie amüſieren Sie ſich?“ fuhr er fort. „Nicht wahr,

brillant? Dieſe Dekorationen – ganz ausgezeichnet! Ich
kenne zwar Rom nicht aus perſönlicher Anſchauung, aber

ic
h

höre von allen Seiten . . . Ah, Sie ſelbſt ſind ja dort
geweſen! Pompös, dieſe Beleuchtungseffekte! – Und eine
Auswahl von Trachten und Phantaſiekleidern – großartig!
Gnädige Frau ſehen ganz excellent aus! Einem Briganten

dürfen Sie die Dreiſtigkeit dieſer Bemerkung nicht übel
nehmen. Und Sie, Herr Oberſt! Herr Oberſt ſcheinen
das ausgeſprochenſte Faible für Orientaliſches zu beſitzen.

Außerſt geſchmackvoll, äußerſt maleriſch!

„Wir dürfen Ihnen die Komplimente zurückgeben,“
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ſagte der Oberſt höflich. „Fra Diavolo, wie er im Buche
ſteht, – bis auf den Bart!“
„In dieſer Beziehung wird Sie Ihr Freund Orlowsky

befriedigen. Überraſchenderweiſe hat er d
ie

nämliche Maske,– nur mit angeklebtem rieſigem Räubervollbart. E
r

imponiert allgemein. Sehn Sie, da kommt e
r,

die jüngere

Fräulein Margolf am Arme! Flößt e
r

nicht wahrhaft

Entſetzen ein?“

„Der gute Orlowsky!“ lächelte Hertha. „Übrigens

haben Sie recht. Was e
r für Augen macht! E
r

fühlt

ſich ganz und leibhaftig in der Rolle des Räuberhaupt
manns.“

„Nicht zu erkennen!“ meinte der Oberſt.

Wladimir Orlowsky begrüßte das ihm befreundete
Ehepaar mit einem Griff a

n

den Kalabreſer, machte dann

ſeine Begleiterin, eine hübſche Brünette, die Tochter des

berühmten Profeſſors, mit den beiden bekannt, und ſcherzte

nicht ungeſchickt über den grauſigen Wüſtenſcheik und die

ſchöne Toskanerin, die meuchlings geraubt worden ſei, juſt

wie damals in dem lebenden Bilde Fräulein Linda von
Laßberg.

Der Leutnant hatte ſich unterdes mit einem artigen

„Bis gleich!“ von Hertha und ihrem Gatten beurlaubt.
Die offne, herzliche Art, mit welcher die junge Frau dem

Ruſſen entgegenkam, berührte die leicht verletzliche Eitel
keit des erregbaren Offiziers etwas peinvoll. E

r

begriff

nicht die Harmloſigkeit dieſes Verkehrs. Mit dem Argwohn
der Eiferſucht ahnte e

r

eine Bevorzugung.

„Pah,“ dachte e
r

nach einigem Grübeln, „wo dieſer
täppiſche Halbaſiate ſo leuchtende Chancen hat, d

a gebe

auch ic
h

das Spiel nicht verloren. Die Feſtmuſik und das
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ganze fremdartige Getreibe hier wird ſi

e für ein ritterlich
kühnes Wort empfänglicher machen. Übrigens ſteht ihm
der Vollbart unter aller Kanone!“

„Sie kennen wohl hier die ganze Geſellſchaft, Or
lowsky?“ fragte der Oberſt nach einer Weile.

„So ziemlich,“ verſetzte der Ruſſe. „Das Palais des
Herrn Grafen iſ

t
heut abend das Stelldichein alles deſſen,

was irgendwie Anſpruch erhebt, für bedeutend zu gelten.

So vollſtändig hab ic
h

zum Beiſpiel die Künſtlerwelt nie
mals vertreten geſehn.“

Die Säle füllten ſich mehr und mehr. Neue Paare,

o
ft

in verblüffender Tracht, wandelten a
n

der hochragenden

Monte-Pincio-Palme vorüber.

„Kennen Sie den?“ fragte Wladimir Orlowsky, auf

einen gigantiſchen Ritter deutend, der vom Kopf zu den

Füßen in Erz gewappnet ſchien und ein echtes ſtählernes

Maſchenhemd über der Rüſtung trug.“

„Wahrhaftig,“ lachte die junge Frau, „der Hüne von
Laßberg! Wie ſein Geſicht ſchon gerötet iſt! Und wie
unvorteilhaft, dieſer Aufzug! Das hat ihm e

in Feind ge
raten!“

„Er war nicht davon abzubringen,“ verſetzte Orlowsky.

„Ich denke, der Grund iſ
t

einleuchtend. Oft genug hat

e
r

von ſeiner Mama ſich ſagen laſſen, e
r

ſe
i

zu gelenk

reich im Rückgrat. Nun will er dem Drang ſeiner Höf
lichkeit e

in

bißchen Gewalt anthun: das Meſſingblech hindert

jede Verbeugung. Aber e
in prächtiger Menſch iſ
t

e
r

doch– bei all ſeiner leiblichen und geiſtigen Steifbeinigkeit!
Denken Sie ſich –“
Mit kurzen Worten erzählte e
r

einen Zug, der d
ie

Bravheit Hans Kuniberts in ein glänzendes Licht ſtellte.
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Die kleine Margolf hörte mit großem Intereſſe zu

.

Sie fand den goldblitzenden Harniſch mit dem Stahlhemd

gar nicht ſo ſchrecklich, wenn auch ein bißchen ſchwer. Aber

der Mann ſah ja ganz darnach aus, als käme e
s ihm auf

dreißig Pfund mehr oder minder nicht an. Was Orlowsky
nur wollte . . . !

In dieſem Augenblick verkündete ein ſchmetternder Tuſch
den Anfang der Polonaiſe.

Der Oberſt und Hertha, von dem Ruſſen und ſeiner

Dame gefolgt, reihten ſich in die ſchnellgefügte Kolonne.

Nun hatte man Muße, a
ll

d
ie

verſchiednen Geſtalten,

wie ſi
e vorbeikamen, a
ll

dies Flirren und Flittern, die

rauſchenden Roben, die wallenden Schleppen, die Degen,

Helme und Federbüſche der verſchiedenſten Art zu durch

muſtern, Grüße zu tauſchen, ernſte und ſcherzhafte Ver
neigungen zu erwidern, – mit einem Wort: ſich gründlich

zu orientieren.

Zuvörderſt ſchritt Seine Excellenz der Kriegsminiſter –
faſt in dem gleichen Koſtüm, das der Oberſt gewählt hatte

– mit Gräfin Marie Gaßler, die ein prächtiges Phan
taſiegewand – Frühlingsanfang – trug.
Der Graf ſelber erſchien als ſevillaniſcher Eſpada –

eine der wirkungsvollſten Masken des ganzen Balles.

Seine Schweſter, Komteß Claudine, ſah als Dorn
röschen ganz allerliebſt aus, während Aurelie von Wolfs
hagen als Ophelia gar zu bleich und zu hohläugig drein

ſchaute. Claudine ſowohl wie Marie hatten ihr abgeraten;

aber ſi
e blieb nun einmal dabei, und hatte das ungünſtige

Reſultat ſich nun ſelbſt zuzuſchreiben.

Linda von Laßberg nahm ſich als griechiſches Blumen
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mädchen, trotz ihrer allzu nordiſchen Blondheit, neben dem
Räuberhauptmann von Höffert nicht übel aus.

Afra von Laßberg ſpielte die Rolle einer uraliſchen

Fiſcherin ebenfalls glaubwürdig, bis auf die blaßblonden

Wimpern und den gar zu ſchwediſch-norwegiſchen Teint.

Sie wandelte neben Guſtav von Gruthenau, der einen alt
franzöſiſchen Edelherrn darſtellte.

Frau von Gruthenau war nicht anweſend.
Der Vater Guſtavs hatte die Tracht eines ſpaniſchen

Granden zur Zeit Philipps II gewählt. Er führte e
in

blutjunges, auffallend hübſches Mädchen, das der Oberſt und

Hertha nicht kannten.

Von beſondrer Echtheit und Pracht war das Kriegs

gewand eines Wallenſteinſchen Hauptmanns.

Hertha, von ihrem Gemahl auf die ungewöhnlich feſ

ſelnde Erſcheinung aufmerkſam gemacht, ſah ihn nur gerade

noch flüchtig vorbeiſchreiten.

Sie wandte den Kopf ein wenig nach rechts und

fand in der That, daß die ebenmäßige, ritterlich - ſchöne
Geſtalt ſo vollſtändig zu dem maleriſchen Koſtüm paßte,

wie kaum eine zweite rings in dem farbenbunten Ge
wimmel.

Dann verlor ſi
e ihn aus den Augen.

Während des Walzers ſchritt ſi
e mit ihrem Gemahl

nach dem Wintergarten, w
o

e
s kühler war als in dem

menſchengefüllten Prunkſaal. – Sie ſetzten ſich auf eine
der Bänke und plauderten, wie ſi

e

e
s ſonſt um die näm

liche Zeit wohl daheim in Herthas Boudoir oder im Ar
beitsgemache des Oberſts gethan haben würden.

Vereinzelte Paare nur kamen a
n ihnen vorüber. Ab

gedämpft, wie fernes Quellgemurmel, klang die Muſik. Nun
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verſtummte ſi

e völlig, um dann lauter und luſtiger wieder

anzuheben.

Wohlbedächtigen Schrittes kam Paul von Höffert von

d
e
r

Plattform des Monte Pincio, neigte ſich gegen den
Oberſt, fragte, o

b e
r geſtatte, und führte mit einigen

kunſtvoll gedrechſelten Phraſen die junge Frau nach dem
Ballſaal.

Auch der Oberſt erhob ſich. Vier- oder fünfmal durch

maß e
r

den pflanzenerfüllten Raum. Hiernach folgte e
r

gleichmütig den Vorausgeeilten.

-

„Ich freue mich,“ ſagte der Leutnant zu Hertha, als

ſi
e in di
e

Kolonne der Tänzer ſich eingereiht hatten, „daß

d
ie gnädige Frau nun wieder in die Geſellſchaft und

das Leben zurückkehren. Es iſ
t ja auch nur natürlich.

Die bisherige Abgeſchloſſenheit konnte nicht vorhalten.“

Sie ſchaute ihm groß ins Geſicht. -

„Wie meinen Sie das?“
„Ich meine, die Rückſicht auf Ihren allverehrten Ge

mahl, den Herrn Oberſt, hat dieſen Umſchwung wohl eine
Zeit lang vertagen, aber nicht dauernd verhindern können.

Die Jugend fordert eben ihr Recht.“

„Ich verſtehe Sie nicht.“
„Gnädige Frau verſtehen mich prinzipiell nicht. Ach,

und doch habe ic
h

ſolche Schwerhörigkeit um die gnädige

Frau nicht verdient! Wenn e
s je einen Freund gab . . . .

„Tanzen wir lieber!“ ſagte Hertha beſtimmt.

Der Leutnant verbeugte ſich, murmelte etwas vom

ſchönſten Tag ſeines Lebens, und führte dann ſeine Tän
zerin mit großer Gewandtheit in die Wirbel der Polka
hinaus. -

„Könnt ic
h

ſo ewig mit Ihnen forttanzen!“ flüſterte
Ernſt Eckſtein, Hertha. 16
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er bei einer ſauſenden Wendung, die ihn vor dem Zu
ſammenſtoß mit dem blitzenden Harniſch Herrn von Laßbergs

bewahrt hatte.

„Sie ſollten ſich ſchämen, Herr Leutnant, doppelt

ſchämen . . . .“

„Wie ſo, meine Gnädige?“

„Erſtens, daß ein Mann von Ihrem geſunden Ver
ſtande ſo abgedroſchene Redensarten im Munde führt;

zweitens, daß Sie ſich unterſtehn, mir, einer Frau, der
gleichen ins Ohr zu flüſtern.“
„Aber ic

h

liebe Sie, und wenn e
s mein Tod iſt!“

„Und ic
h

laſſe Sie bei dem nächſten ungebührlichen

Wort mitten im Saal ſtehen, und wenn's Ihre größte
Blamage iſt! Führen Sie mich augenblicklich zu meinem

Manne zurück! Ich bitte Sie dringend. Nur noch dort

bis in die Ecke! Nein, keinen Schritt weiter! Verſtehen

Sie mich?“
e

Der Leutnant erbleichte ein wenig, aber er faßte ſich

raſch. Mit ruhiger Höflichkeit willfahrte e
r ihr, ſchlug d
ie

Abſätze widereinander und machte dann Kehrt.

„Ich bin etwas müde geworden,“ lächelte Hertha, den
Arm ihres Gatten ergreifend. „Leutnant von Höffert tanzt

mir denn doch ein bißchen zu lebhaft.“

Das Ehepaar ſtieg nun die Eſtrade hinauf und g
e

ſellte ſich einer Gruppe, deren Mittelpunkt die Gräfin
Marie bildete.

Die Polka war eben zu Ende. Frau von Anzendorff

und die Gräfin hatten ſich bis jetzt nur flüchtig begrüßt.

„Du kommſt wie gerufen,“ ſagte Marie. „Herr Keſſinger– Roland Keſſinger – bittet um die Ehre, dir und
deinem Gemahl vorgeſtellt zu werden.“
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Sie winkte mit einem Blick ihrer glänzenden Augen

den Wallenſteinſchen Kriegsmann heran, deſſen Erſcheinung

vorhin bereits den Oberſt frappiert hatte.

Hertha ſah auf. Ein ſonderbares Gefühl überkam ſie.
Es war ihr zu Mute, als habe ſi

e

dieſen Moment ſchon

einmal erlebt, freilich in etwas veränderter Form. Die
Züge des Mannes, der ſich jetzt artig vor ih

r

verneigte,

kamen ihr wie bekannt vor, und doch wußte ſie, daß ſi
e

ihn niemals geſehn hatte.

Noch etwas miſchte ſich in ihr rätſelhaftes Gefühl:

eine freudige Bangigkeit, eine Feſtſtimmung, ein leiſer

Nachklang jenes beklommenen Jubels, den ſi
e als Kind

während der letzten Tage vor der Weihnachtsbeſcherung

empfunden hatte.

Sie mußte lächeln, wie dieſer Vergleich ihr ſo auf
tauchte. Streng genommen hatte e

s ja nichts Über
raſchendes, wenn die erſte Begegnung mit einem Meiſter,

den ſi
e ſeit lange verehrt und bewundert hatte, ſi
e in Er

regung verſetzte.

*

„Nimm dich in acht!“ raunte Marie ſchalkhaft, wäh

rend ſich Roland Keſſinger jetzt zum Oberſt wandte. „Er

iſ
t ja höchſt intereſſant, – aber gefährlich, o, gefährlich,

d
u haſt gar keine Ahnung! Unter uns geſagt: als Aurelie

vorhin erfuhr, daß e
r hier ſei, wollte ſi
e augenblicklich

den Saal verlaſſen. Ich kam gerade noch recht, um einen

Eklat zu verhindern: denn jedermann hätte ſofort gewußt,

weshalb ſi
e

das Weite ſuchte. Du erinnerſt dich doch . . .?

Ach, ic
h

erzählte dir's doch ſchon in Gruthenau! Sie hat

ihn ſterblich geliebt; ja die böſe Welt behauptet ſogar . . .

Da, nun holt er dich ſchon zur Tirolienne! Garde à

vous, chère amie!“ -

16 *
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Nicht ohne Befangenheit nahm Hertha den Arm des

„Gefährlichen“. Aber nach kurzer Friſt ſchon hielt ſi
e

ſi
ch

überzeugt, daß Gräfin Marie ſich in der Schilderung dieſes
Mannes gründlich vergriffen habe.

Die Art und Weiſe, wie Keſſinger zu ihr ſprach, hatte

nicht einen Schimmer von jener ſelbſtbewußten Frivolität,

wie ſi
e

zum Beiſpiel dem Leutnant von Höffert eigen war.

Ganz im Gegenteil: etwas Maßvoll-Harmoniſches klang in

der weichen, tieftönigen Stimme, – und auch was e
r

ihr ſagte, war im Vergleich mit den üblichen Ballgeſprächen

ernſthaft und eingehend.

E
r

hatte ſo viel von der gnädigen Frau gehört; d
ie

Gräfin Gaßler ſchien eine wirkliche Freundin von ihr zu

ſein; ſo o
ft

und ſo eifrig ſprach ſi
e

von ihr, und ſo

warm; ſo begeiſtert rühmte ſi
e

ihre Talente.

E
r

begrüßte in Hertha eine Schaffensgenoſſin, eine

Schweſter in Phöbus Apollo.

„Sie haben einigen meiner Gemälde die Ehre erwieſen,

ſi
e andächtig zu ſtudieren; ja
,

eines ſogar haben Sie mit
ganz ungewöhnlichem Glück nachgebildet. E

s

wäre mir

von beſondrem Intereſſe, die Reproduktion zu ſehn. Die

Gräfin lobt ſi
e ganz außerordentlich.“

Hertha war freudig betroffen bei dieſer Rede.

Wie? Der gefeierte Meiſter, der ſeinen Weltruhm in

allen Zeitungen las, e
r

nannte e
s

eine Ehre, von ihr, d
e
r

unbedeutenden Nachſtammlerin, reproduziert zu werden?

Und dieſer Mann ſollte eitel und egoiſtiſch ſein, wie

Fräulein von Wolfshagen dies behauptete? Ein unedler
Zug von Aurelie, wenn ſi

e im Arger verſchmähter Liebe
den ſo verdächtigte, der ihr einſt teuer geweſen !

Hertha hielt e
s für eine ſelbſtverſtändliche Fordrung
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d
e
r

Höflichkeit, den artigen Künſtler zur Beſichtigung ihres

Verſuchs einzuladen.

e

E
r

dankte mit einem freudigen Aufleuchten ſeiner tief
dunklen Augen, die faſt a

n

die ihren gemahnten. Dann

ſprach e
r weiter, nicht wie ein Fremder zu einer Fremden,

ſondern als hätte e
r

eine Freundin wiedergefunden, von

d
e
r

ihn der Zufall einige Zeit lang getrennt gehalten.
Einmal, d

a e
r

von Rom und Florenz ſprach, ſo knapp,

ſo ſchlagend, und doch ſo beredt, hing ihr bewundernder

Blick beinah minutenlang wie traumverloren a
n

ſeinem

Antlitz.

Sie errötete, als ſi
e

ſich dieſer allzu lebhaften Auf
merkſamkeit bewußt ward.

Welcher geheime Zug lockte ſi
e nur ſo unwiderſtehlich

in den Bereich ſeines Weſens? War das nur d
ie b
e

geiſterte Sympathie für den Künſtler?
„Nein, gewiß nicht!“ ſagte ſi

e

zu ſich ſelbſt. „Es
muß eine Freundſchaft geben, die ganz plötzlich erwacht,

ohne daß ſich d
ie

beiden Freunde noch ausgeſprochen. So
empfind ic

h

für ihn, – und er für mich –– und des
halb ſpricht e

r

ſo ernſt, ſo gemeſſen, ſo ehrerbietig. Über

dem liebenswürdigen Menſchen vergißt man den Künſtler,

d
e
r

ſo Schönes und Großes geſchaffen hat, trotz ſeiner
Jugend.

In der That, jetzt fiel e
s ih
r

auf, wie außerordentlich

jung e
r war. Höchſtens dreißig Jahre! Keinesfalls ſah

e
r älter aus. Und ſo friſch, ſo lebendig, unbeſchadet des

Ausdrucks geiſtiger Hoheit, der ihm ſonnig und klar über
den Brauen thronte.

Sie tanzten.
Kraftvoll und zart zugleich hielt e

r

d
ie

ſchlanke Geſtalt
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umſchlungen. Er tanzte nicht völlig ſo kunſtgerecht wie
der Leutnant, aber es kag ein verhaltenes Feuer in ſeiner
Art, ein dämoniſches Etwas . . .

Hertha ſchloß e
in wenig die Augen.

Während des folgenden Tanzes unterhielt ſich Keſſinger

eifrig mit Otto von Anzendorff. Hertha zog ſich unbemerkt

nach der Palme des Monte Pincio zurück und ſah, d
ie

Hände im Schoß gefaltet, träumeriſch nach der blutrot um
flammten Kuppel der Peterskirche.

Die Worte Mariens: „Er iſt gefährlich, o
, gefährlich!“

hallten ihr laut durch die Seele. Ja, in gewiſſem Sinn
hatte die Gräfin recht. – Ein Menſch, der ſo außer

ordentlich anregte, dem e
s gelang, mit den einfachſten

Mitteln jeden beliebigen Ton in der Bruſt ſeiner Part
nerin anzuſchlagen, der ſo wunderherrlich erzählte und

lauſchte, – der verdiente faſt dieſe Bezeichnung . . .

Aber Marie hatte e
s anders gemeint . . .

Und was wollte ſi
e mit der halben Bemerkung über

Fräulein von Wolfshagen? „Die böſe Welt behauptet . . .“
Was behauptete ſie? Nun, jedenfalls lag d

ie Schuld auf

Seiten Aureliens. Die hätte begreifen müſſen, daß der
Genius, der d

a

ſchaffend zum Lichte ſtrebt, ſich die Flügel

nicht binden läßt; daß ſi
e aus hundert Gründen nicht zu

ihm paßte; vor allem aber, daß e
r ja viel, viel zu jung

für ſi
e war!

Ja, er war jung!
Weshalb klang ih

r

das Wort nur ſo fremd, und doch

ſo heimlich verlockend?

Bis dahin hatte ſi
e

nie drüber nachgedacht, o
b

d
ie

Herren, d
ie ih
r

begegneten, a
lt

oder jung ſeien. Ja, a
ls

Herr von Anzendorff damals um ſi
e geworben, war er
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mit ſeinen immer wiederkehrenden Reden vom Unterſchiede

im Alter ihr beinahe khöricht erſchienen . . .

Es mußte wohl ſein, daß gerade zu dieſem Geſicht,

zu dieſen leuchtenden Künſtleraugen und der edelgeformten,

klaren Stirn die Jugend ein unentbehrliches Attribut bildete.

Sie verſuchte d
ie

einzelnen Züge Rolands ſich in
s

Ge
dächtnis zu rufen.

O
,

das hielt ihr nicht ſchwer!

Wenn ſi
e die Hand auf d
ie Augen preßte, ſah ſie,

wie e
r,

von Gräfin Marie herangewinkt, vor ſi
e hintrat,

eine Sekunde lang freudig erſtaunt, dann höflich, beinah

zurückhaltend, und dennoch ſo kühn, ſo glutäugig wie ihr
niemals im Leben etwas. begegnet war.

Endlich erhob ſi
e

ſich. Faſt eine halbe Stunde lang

hatte ſi
e ſo geſeſſen.

„Ah,“ ſagte der Oberſt, als ſi
e

wieder zur Eſtrade

hinaufſchritt, w
o

e
r

noch immer mit Roland Keſſinger und

Wladimir Orlowsky in eifriger Unterhaltung ſaß.

„Ich habe in Reminiscenzen geſchwärmt,“ ſagte ſi
e wie

entſchuldigend. „Rom, das ewige Rom . . . Ich glaube,

d
e
r

Trunk aus der Fontana d
i Trevi hat auch a
n mir

ſeine Wunder gethan. Ich möchte fürs Leben gern wieder

einmal auf die wirkliche Piazza d
e
l

Popolo und den klaſſi
ſchen Obelisken herabſehn!“

„Das dürfte kein unerfüllbarer Wunſch ſein,“ lächelte
Roland. -

„Sobald d
u befiehlſt,“ ſetzte der Oberſt hinzu und e
r

griff ihre Hand. „Wenn d
u willſt, morgen.“

In dieſem Augenblick hatte ſi
e

das Gefühl, als ſollte

ſi
e ausrufen: „Ja, ic
h

nehm dich beim Wort! Morgen!“ –
Aber d

ie Regung verrann . . .
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Einmal noch tanzte Hertha mit Roland Keſſinger.

„Ihr Herr Gemahl hat gleichfalls die Güte gehabt,
mir die Beſichtigung Ihres Ateliers zu geſtatten. Wenn

es der gnädigen Frau alſo ernſt damit war . . .“-

„Gewiß. Für eine ſtrebſame Dilettantin kann Ihr
nachſichtsvolles Intereſſe nur ſchmeichelhaft ſein.“
„O, Sie verkennen die Situation. Sie geben hier

alles: ic
h

nehme nur dankbar und ehrfurchtsvoll in Empfang.“

Was meinte e
r mit dieſer orakelhaften Bemerkung?

Das klang doch bei weitem zu überſchwenglich, ja geradezu
ſinnlos, wenn e

s

ſich auf das Bild bezog.

Für kommenden Mittwoch ſagte e
r

ſeinen Beſuch an. –
Trotz aller Freude fühlte ihr Herz ſich bedrückt. – Das
war alles ſo ſchnell gekommen, und das Weſen des Künſt
lers hatte etwas ſo Seltſames . . .

„Du ſcheinſt dich nicht übermäßig zu amüſieren,“ meinte

der Oberſt, als e
r

ſi
e wieder einmal durch den Saal führte.

„O, vortrefflich! Aber ic
h

bin etwas abgeſpannt. Welche

Zeit iſt's?“
„Halb drei vorüber.“

„So ſpät ſchon? Ich dächte, d
a gingen wir.“

Ohne Abſchied zu nehmen – denn die Geſellſchaft
war, bis auf einige ältere Leute, noch vollzählig – führte
der Oberſt ſeine Gemahlin nach der Garderobe. Das
Anzendorffſche Kupee war eben erſt angelangt. Auf den
Ruf des Thürſtehers rollte e

s vor den Ausgang. Hertha

drückte ſich ſchweigſam in ihre Ecke. Fünfzehn Minuten
ſpäter war man daheim.

-G --



Achtzehntes Kapitel.

er Oberſt war todmüde; er ſchlief ſofort ein.
U

Auch Hertha, wiewohl ſi
e

zu Anfang noch

von allerlei rauſchenden Truggeſtalten und Bil
dern umgaukelt war, fand nach einiger Zeit ihren erquick

lichen Schlummer. Sie träumte zwar unaufhörlich, aber
ruhig, ereignislos, zuſtändlich, ſo daß ih

r

a
m folgenden

Morgen nur ein glückſeliges, lichtes Gefühl zurückblieb, ein
Feſttagsgefühl, eine unmotivierte Ahnung, als ſtehe ihr
etwas Wunderbares bevor, oder als müſſe ihr etwas Himm
liſches einfallen.

Den ganzen Tag über war ihr Weſen und ihre
Stimmung in dieſen Roſenſchimmer getaucht, der ihr das

Liebe und Gute noch beſſer und lieber machte. Die Freudig

keit, die ihr ſonſt eigen war, ſchien lebhaft geſteigert. Sie
umarmte ihren Gemahl zärtlicher, ſi

e

drückte ihr Kind
leidenſchaftlicher a

n

die Bruſt, als bisher; namentlich das
reizende Kind! Immer wieder kehrte ſi

e

zu dem Kleinen

zurück, ſelbſt während der anderthalb Stunden, die ſi
e

nach

eingenommenem Frühſtück im Atelier verbrachte.

Einmal packte ſi
e

ſo der Gedanke, das ſe
i

eine miß
liche Vorbedeutung. – Sie entſann ſich, daß ihre Schweſter
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Julie einſt ihren Knaben ſo ſtürmiſch umklammert hatte,

als Doktor Steinmann über die Fortſchritte einer ver
heerenden Epidemie ſprach. Es war dies das einzige Mal,

daß Julie, die ſonſt an die Monotonie eines ewig lächeln
den Frühlingshimmels gemahnte, etwas verriet, was nach

einer empfindungsmächtigen Seele ausſah; deshalb hatte

ſich dieſer Augenblick ſo tief in Herthas Erinnerung ge
graben. Drei Tage ſpäter lag der kleine Hans todkrank
am Scharlach . . .

Hertha ward eine Sekunde lang nachdenklich. Dann
umarmte ſi

e

ihren hell auflachenden Knaben mit zwiefacher
Inbrunſt, küßte ihn auf das lockige Haar und ſcherzte mit
ihm, als wäre ſi

e ſeinesgleichen.

Nein. Ihr war ja nicht bang ums Herz. Nur ſo

über alle Beſchreibung voll, ſo überſtrömend a
n Jubel und

Wonne.

Sie ſetzte ſich zu dem Kind auf das Löwenfell, und
dann neckten die beiden ſich mit dem Hund, der wie när
riſch umhertollte, und einen Purzelbaum über den andern

ſchlug.

Da nun der Oberſt hereintrat, ſchämte ſich Hertha,

ward purpurrot, nickte ihm aber vergnüglich zu und ſagte,

ſich aufrichtend:

>

„Heute wird e
s wohl nichts mit dem Malen. Das

Kind iſ
t

wie losgelaſſen. Und dann: ic
h glaube, – die

Sonne d
a

draußen glänzt gar zu verlockend! Der ſchönſte
Novembertag, den ic

h jemals erlebt habe! Das heißt
natürlich, den einen ausgenommen . . .“ -

Sie ſchlang die Arme um ſeinen Hals und drückte

ihr Antlitz a
n

ſeine Schulter. Die regelmäßige Thätigkeit
alſo, die ihr bis dahin Bedürfnis geweſen, widerſtrebte ih

r
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ſchon; ſie ſpürte e

in ungewiſſes Verlangen, herumzuſchlendern,

aus ihrer gewohnten Umgebung herauszutreten . . .

Otto von Anzendorff, der von dem ſonderbaren Ge
mütszuſtand ſeiner Frau keine Ahnung hatte, willfahrte ihr

mit dem größten Vergnügen. Sie fuhren ins Eichenthal.
So kam der Mittwoch herbei. Das prächtige Froſt

wetter hatte angehalten. E
s

herrſchte rings eine Beleuch
tung, wie man ſi

e

ſonſt nur im Süden erlebt: Alles in

Klarheit getaucht, die Schatten voll und geſättigt, und ein

himmliſcher Hauch von Erwartung und Feſtlichkeit in der

leuchtenden Atmoſphäre.

E
s ſchlug halb zwei, als Roland Keſſinger ſeine Karte

abgab.

Man empfing ihn im Arbeitszimmer des Hausherrn,

w
o

die Kopie des berühmten Gemäldes hing.

Das Herz der jungen Frau pochte ein wenig, als der

Künſtler bedächtig vor das bronce - umrahmte Bild trat
und e

s mit lebhafter Aufmerkſamkeit zu betrachten ſchien.

„Nun, was meinen Sie?“ fragte der Oberſt.
-

„Als der Urheber des Originals bin ic
h

in meiner

Kritik wohl zu einſeitig. Trotzdem – wenn ic
h

auch

manches bedenklich, und ſo zum Beiſpiel das Kolorit der
Gewänder ein bißchen zu hart finde – muß ic

h

doch eins

bekennen: die Zeichnung iſ
t

tadellos! Weit beſſer als in

den meiſten Kopieen der Kunſtſchüler! Ganz beſonders

geglückt ſcheint mir die Verlaſſne d
a

a
n

der Säule. Der
Zug um den Mund iſ

t

zwar nicht völlig korrekt, aber –
ehrlich geſagt – wirkſamer als in dem Urbild. Das
Mädchen erſcheint hier noch ſchmerzlicher, traumverlorner. Ich
beglückwünſche Sie, gnädige Frau! Sie haben ein ſehr
bemerkenswertes Talent. Malen Sie auch nach der Natur?“
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„Landſchaften, ja.“

„Sie ſollten ſich im Porträt verſuchen.“
„Aber ic

h

bin ja faſt Autodidakt.“

„Um ſo glänzender iſ
t

die Hoffnung, zu der Sie be
rechtigen. Übrigens deutet d

ie Art Ihrer Pinſelführung

trotz einzelner Ungewandtheiten auf eine ſyſtematiſche Schu
lung.“

„Wenn Sie ſo wollen, ja
.

Im Margaretenſtift hatten
wir einen vortrefflichen Zeichenlehrer. Zuletzt verſuchten

wir uns ſogar in Aquarell und in Öl. Auch ſpäter, ſolang

ic
h

bei meinem Schwager wohnte, hatt ic
h

allwöchentlich

dreimal Unterricht: aber der Hofmaler Köttig mit ſeiner

öden Methode wußte mir wenig zu imponieren. Ich ge
nügte nur einer Pflicht, wenn ic

h

die Stunden ſo mit ihm

abſaß: die wirkliche Freude begann erſt mit dem Moment,

d
a

ic
h

allein war und mich auf eigne Fauſt nun ergötzte.“

Roland Keſſinger hatte, während ſi
e ihm das raſch und

eifrig erörterte, nicht den Blick von ihr abgewandt.

„Sie unterſchätzen den Hofmaler,“ ſagte e
r

lächelnd.

„Otfried Köttig iſ
t

e
in tüchtiger Lehrer. Freilich, ihm

fehlt das Schöpferiſche, das mir unbedingt nötig erſcheint,

um ein Talent wie das Ihre nachhaltig anzuregen. Ich
habe in dieſer Beziehung b

e
i

meinen Schülerinnen gar

manche Erfahrung geſammelt.“

„Wie? Sie haben noch Schülerinnen?“ fragte der
Oberſt.

„Und Schüler.“

„Bei der erſtaunlichen Fülle Ihrer Hervorbringungen
überraſcht mich das höchlich.“

„Sie denken ſich d
ie

Geſchichte vielleicht mühſamer, als

ſi
e

iſ
t. Einige junge Künſtler und Künſtlerinnen beſuchen
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mein Atelier und malen dort, ſtreng genommen, für ſich
allein, während ich, unbekümmert um ſie, meine Arbeit

fördre. Ab und zu, wenn ic
h

mir eine neue Cigarre an
zünde oder ſonſt eine Pauſe mache, halte ic

h

bei den

Leutchen dann Rundgang, tadle, erkläre, verbeſſere oder

laſſe ſi
e ſelber finden, worin ſi
e gefehlt haben. Übrigens

ſtört e
s

mich nicht im geringſten, wenn mich ein Schüler

gelegentlich etwas fragen ſollte. Ich bin kein Pedant,

Herr Oberſt.“

Frau von Anzendorff hatte bereits das Wort auf der
Zunge: „Das wäre doch herrlich, wenn ic

h

d
a mit malen

könnte!“ Sie ſah ſich ſchon in dem künſtleriſch aus
geſtatteten Raum; ſi

e

erblickte die wallenden Draperieen,

d
ie prächtigen Tierfelle, die Gewänder und Wehrgehenke,

die Staffeleien mit den halbfertigen Bildern – und die
Geſtalt Rolands, der ſeinen Platz dicht neben ihr hatte

und ihr mit großer Geduld auseinanderſetzte, weshalb dieſe
Tönung zu derb, jene Linie zu unklar, jener Schatten zu
tief ſei.

Hertha begriff nicht, was ihr a
n dieſer Vorſtellung ſo

verführeriſch dünkte. Rätſelhaft vollends blieb ihr das
eigentümliche Bangen, das ſi

e verhinderte, ihren Wunſch

auszuſprechen.

Schwieg ſi
e

aus bloßer Beſcheidenheit?

Aber e
r

ſelbſt hatte ja anerkannt, daß ſi
e Talent b
e

ſaß, – und Lernenwollen iſ
t

eine Sache, die keine Ent
ſchuldigung braucht!

Sie ſah nach dem Oberſt – vielleicht in der heim

lichen Hoffnung, e
r werde a
n ihrer Statt reden.

Dem Oberſt jedoch ſchien e
in

ſolcher Gedanke höchſt

antipathiſch.
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Wenn Hertha fähig geweſen wäre, klar und ohne Vor

eingenommenheit zu urteilen, ſi
e würde ſofort eingeſehen

haben, daß ih
r

Gemahl durchaus keine Veranlaſſung hatte,

durch eine ſo tief einſchneidende Änderung ſich d
ie

reizendſten

Augenblicke ſeines Vormittags zu zerſtören.

Ließ e
r jetzt wirklich einmal ein paar Stunden ver

gehn, ohne ſi
e aufzuſuchen, ſo wußte e
r doch, ſi
e

war da;

e
r

konnte ſi
e jederzeit mühlos erreichen. Schon dieſes

Gefühl war ihm Wonne; e
s verließ ihn bei keiner noch

ſo angeſtrengten Beſchäftigung.

Hierzu kam noch ein andres. Hertha betrieb das Malen

bis jetzt nur als Liebhaberei; e
s war ihr ein artiger Blumen

ſchmuck, den ſi
e um Haus und Herd ſchlang, ohne ſich

Großes darauf zu gute zu thun. Der regelmäßige drei
ſtündige Beſuch des Keſſingerſchen Ateliers aber und der
intime Verkehr mit den Künſtlern und Künſtlerinnen hätte

vielleicht eine gründliche Wandlung herbeigeführt. Die Zu
gabe wäre ihr nach und nach zur Hauptſache geworden.

Man weiß ja, das Künſtlertum hat in dieſer Beziehung

etwas Dämoniſches. – Lieber mochte ſi
e

in den Schuhen

des Dilettantismus ſtecken bleiben bis a
n ihr Lebensende,

e
h ihre Weiterbildung u
m

einen ſo ſchwerwiegenden Preis
erkauft wurde.

Es bleibe dahingeſtellt, o
b

ſich Anzendorff dies alles

ſo klar überdachte, oder o
b ihn lediglich der Inſtinkt davon

abhielt, den unausgeſprochenen, aber deutlich erkennbaren

Wunſch ſeiner Frau zu erfüllen.

Jedenfalls gab e
r jetzt dem Geſpräch eine Richtung,

die von den Kunſtbeſtrebungen Herthas weit ablag. Die
junge Frau fügte ſich, plauderte, ſo lebhaft es gehen wollte,

über den köſtlichen Spätherbſt, lauſchte einer Bemerkung
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des Künſtlers über die neueſte Operette, und ſchwieg dann,

von ihrer Nachdenklichkeit in beklemmende Feſſeln geſchlagen.

Roland Keſſinger, der ſich inzwiſchen, dem höflichen Winke

des Hausherrn entſprechend, wieder geſetzt hatte, ſtand nun

auf und ergriff ſeinen Hut. – Er hatte dieſen erſten Be
ſuch ſchon ſehr in die Länge gezogen.

„Ich wage kaum noch die Bitte, gnädige Frau möchten

ſo gütig ſein, mich einen ganz flüchtigen Blick auf Ihre
neueſten Arbeiten werfen zu laſſen.“

„Gern.“

Sie ſchritt eilig voran. Keſſinger und der Oberſt folgten.
„Hier,“ ſagte Hertha, die Flügelthüren zum Atelier

aufſtoßend.

„Ah! Ganz allerliebſt!“ rief der Maler beim Eintreten.
„Ich beneide Sie, gnädige Frau! So ſtimmungsvoll, ſo
harmoniſch iſ

t

e
s

bei mir daheim nicht!“
Dann, die Studien muſternd, die rings a

n

den Wänden

hingen:

„Sehr intereſſant, dieſer Baumſchlag! Auch hier die

Mühle und die trotzige Felspartie zeugen von großer Kraft.
Alles nach der Natur?“
„Das meiſte.“

Nun trat Keſſinger a
n das Fenſter, rühmte die Aus

ſicht und ſprach von der ſchönen Beleuchtung, die e
r

noch

ausnützen müſſe für die Weiterführung ſeiner Croquetpartie.“

„Ach? Sie malen eine Croquetpartie?“

„Wenn e
s

die Herrſchaften intereſſiert . . .: fünf, ſechs
Tage noch, dann iſ

t

die Geſchichte ſo weit gediehen, daß

man ſi
e zeigen kann.“

„Außerordentlich liebenswürdig . . .“

Er verabſchiedete ſich.
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Während der Oberſt ihn höflich nach dem Treppenhauſe

geleitete, blieb Hertha noch eine Weile im Atelier. Sie
ſchaute ſich um. Alles kam ihr vor wie verändert –
mehr noch und eigentümlicher als an dem Tage nach dem

Koſtümfeſt. Ihre Bruſt pochte. War das wirklich nur
der keimende Künſtlerſtolz, was ihr ſo übermäßig das Herz
ſchwellte? Nur das freudige Hochgefühl, von dem all
bewunderten Meiſter gelobt worden zu ſein?

Man hatte jetzt noch anderthalb Stunden bis zur Haupt

mahlzeit. Hertha atmete tief. Wie neulich ergriff ſi
e

der

unwiderſtehliche Drang, ins Freie zu eilen.

Sie ſchlug ihrem Gatten vor, mit ihr auszufahren,

oder ein wenig über die Annenſtraße zu ſchlendern, deren

glänzende Schauläden eine ſo angenehme Zerſtreuung boten.

Und der Tag war ſo herrlich.

Otto von Anzendorff war zu ſeinem Bedauern ver
hindert. E

r

hatte in Angelegenheit ſeines kriegswiſſen

ſchaftlichen Werkes einige Briefe zu ſchreiben, die noch vor

Tiſch auf die Poſt mußten.
Das Kind ſchlief. So ging Hertha allein.
War das ein Treiben, ein Getümmel auf den breiten

Trottoiren! Die Sonne flammte wie Gold über den Dach
firſten und breitete hier und d

a

a
n

den Querſtraßen eine

glänzende Lichtfläche zwiſchen die Häuſerſchatten. Trotz der

froſtkalten Witterung lag etwas Frühlingsartiges in der

Luft. Oder kam e
s

der jungen Frau nur ſo vor ? Leicht

und elaſtiſchen Ganges ſchwebte ſi
e

durch das bunte Ge
wühl. Auch d

ie Geſichter der Menſchen, die ihr begegneten,

ſtrahlten im Abglanz dieſer unbeſchreiblichen Lichtfülle, –

ſo friſch, ſo fröhlich, als o
b

e
s auf Erden kein Weh mehr

gäbe, kein Elend und keine Verzweiflung.
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Da – welch ein ſeltſamer Zufall!
Nach dem Victoriaplatz einbiegend, ſah ſi

e nur wenige

Schritte von ſich entfernt die hohe Geſtalt Rolands, der

eben aus einem der Magazine trat und geradewegs auf

ſi
e

zukam.

Hier in der vollen Klarheit des Tages ſah e
r

noch

edler, noch ſtolzer und noch bedeutender aus als vorhin.

Oder lag auch das nur in ihrer Stimmung?

Es war zu ſonderbar . . .! Im erſten Moment, wie

ſi
e

ſeiner anſichtig ward, meinte ſi
e

umkehren zu müſſen.

Dann aber dünkte ihr das über jeden Begriff albern. Sie
ging alſo kühnlich weiter, nahm ſeinen eigenartigen, außer

ordentlich höflichen Gruß entgegen, und dankte mit einer

ſehr flüchtigen Kopfneigung.

Nun ärgerte ſi
e

ſich wieder o
b dieſer Flüchtigkeit. –

Was ſollte e
r

denken? Noch vor zwanzig Minuten hatte

e
r

bei ihr geſeſſen, mit ihr geplaudert, ihr das liebens
würdigſte Intereſſe gezeigt, und nun ſchoß ſi

e

a
n ihm ent

lang, als ſe
i

e
r ihr Tapezierer! Ach, und wenn e
r nur

nicht bemerkt hatte, daß ſi
e

wirklich eine Viertelſekunde lang

ihren Gang unterbrach! Hatte ſi
e

e
s

denn wirklich gethan,

oder war das nur ſo ein inneres Stocken, eine Art gei

ſtigen Zurückprallens geweſen? Sie wußte es nicht. Jeden
falls lag in dem Gruß, mit dem e

r vorbeiſchritt, gar nichts

Ironiſches. Und das hätte ſi
e

doch zu erwarten gehabt,

falls er den eigentümlichen Vorgang wahrgenommen!

Das Bild dieſes Vorüberſchreitens verfolgte ſi
e während

des ganzen Spaziergangs. Im Anfang war ſi
e

beinahe

ingrimmig auf ſich ſelbſt. Immer und immer wieder daran

zurückzudenken – wahrhaftig, ſi
e

ſchämte ſich! Bald aber
meinte ſie, es begreife ſich, daß eine junge Frau, die ſonſt
Ernſt Eckſtein, Hertha. 17
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d
ie geſellſchaftlichen Formen durchaus beherrſche, eine Be

klemmung verſpüre, wenn ſi
e

ſich ausnahmsweiſe bei einer

Ungeſchicktheit ertappe; – und als ſi
e

nun wieder die

Annenſtraße zurückſchritt, d
a war der kleine Verdruß über

wunden, und nur der Eindruck des herrlichen Tages ver
blieb und die ſonnige Feſtſtimmung.

Frau von Anzendorff hatte ſich faſt um zwanzig Mi
nuten verſpätet. Gerade noch rechtzeitig traf ſi

e ein, um

die ſchmälende Köchin vor der Verzweiflung zu retten, denn

der Fiſch drohte morſch zu zerbröckeln.

„Wo bleibſt du denn, liebes Kind?“ fragte der Oberſt.

E
r

zog ſi
e

a
n

ſich und preßte die Lippen auf ihre Stirn.
Die köſtliche friſche Luft, die ſi

e in ihren Kleidern mit in

das Haus brachte, die roſige Kühle ihres Geſichts, der

ſtrahlende Glanz ihrer Augen berauſchte ihn.

„Wo ic
h

bleibe? Mein Gott, ic
h

ahnte ja nicht, daß

e
s

ſo ſpät ſei! Du hätteſt mitkommen ſollen, trotz deiner

Briefe! Ein göttlicher Tag!“

Während der Mahlzeit war Hertha von übermütigſter

Laune. – Sie neckte ihren Gemahl, ſi
e

ſcherzte und lachte

mit ihrem Kind, ſi
e

nahm ſogar den Rattler auf ihren
Schoß und fütterte ihn mit Biſſen von ihrem Teller.

Am Abend beſuchte der Oberſt mit Hertha das Schiller
theater.

Man gab „Die Unverſtandne“ – das talentvolle Erſt
lingswerk eines ſeitdem verſtorbenen Dichters, dem damals

die Rolle des zukünftigen Shakeſpeare um ſo freudiger

zuerkannt wurde, als e
r

nicht deutſcher, ſondern norwegiſcher

Abſtammung war. -

Das Drama behandelte in durchaus neuer Form einen

uralten Konflikt. Heldin d
e
s

Stückes war eine däniſche
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Edeldame, die infolge eines fürſtlichen Machtworts dem

ungeliebten Gemahl zum Altare gefolgt iſt und jahrelang

duldet und ſchweigt, bis ſi
e

dann endlich in dem Bot
ſchafter einer fremden Nation den Mann erkennt, der d

a

berufen iſt, ihre Erſtarrung zu löſen und in der Tiefe

ihres vereinſamten Herzens d
ie

raſendſte Leidenſchaft zu

entfeſſeln. Siegreich geht ihre makelloſe Natur aus dieſem

ſtürmiſchen Kampfe hervor, aber der Sieg koſtet ihr und

dem Helden, den ſi
e vergöttert, das Leben.

Hertha ſchien im Anfang zerſtreut. Das Opernglas

vor den Augen, muſterte ſi
e

die gegenüberliegenden Logen,

w
o

ſi
e

das Gaßlerſche Ehepaar und hinter den beiden den

Leutnant von Höffert und Wladimir Orlowsky entdeckte.

Auch ſpäter, als ſie nun hinhorchte, fanden die Klagen

der jungen Darſtellerin, die d
a in bangen Naturlauten über

ih
r

Schickſal ſeufzte, kaum e
in

Echo in Herthas Bruſt.

Die Situation ſchien ihr thöricht. Weshalb hatte die ſonſt

ſo kraftvolle Nordlandstochter ſich zwingen laſſen?

Der Dichter mochte hier in der That nicht ausreichend

motiviert haben.

Nun aber kam die Szene, wo der liebentbrannte Napole

taner in toſender Leidenſchaft auf ſi
e einſpricht, ſi
e mit aller

Gewalt der Sehnſucht verlocken will, ihm zu folgen, weit

hinweg über das Meer, wo der Arm des Königs und des

verhaßten Ehegatten ſi
e

nicht mehr erreichen kann.

Im Gefühl der Pflicht leugnet die blonde Dagmar
ihr troſtlos - ödes Verhältnis zu dem Gemahl. Der Na
poletaner lacht höhniſch auf und ſchleudert ihr dann die

Worte entgegen:

„. . . . . . . . . . . Du lügſt!
Und läſe dir's mein Blick nicht vom Geſicht,

17 *
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Das trauernd bleicht im goldnen Mai des Lebens,
So gäb's doch eine Göttin, die's enthüllte,
Die niemals trügt: die Göttin heißt Natur!
Sie flucht dem Bunde, den du blind geſchloſſen –
Sie rüttelt mit verzweiflungsvoller Fauſt
An deinen Feſſeln. Und wie jetzt dein Auge

In Thränen glänzt, verrät ſich dein Geſchick.
Dein Herz verdorrt in ekler Wüſtenei,

Dein Sinn verlechzt nach ebenbürt'ger Liebe!
Sprich mir von Würde, ſprich von Hoheit nicht!
Im Reich der Minne gilt nicht eitler Glanz,
Nicht Edelſinn, nicht Größe: nur das Blut,

Das heiße Blut der ſehnſuchtstrunknen Jugend!“

Jetzt zum erſten Male fühlte ſich Hertha wie mit herein
gezogen in das wechſelnde Treiben da auf der Bühne.

Ihr ſcheuer Blick ſtreifte ihren Gemahl. Sie merkte,
wie er zwar äußerlich gleichmütig dreinſchaute, aber doch

ein wenig die Lippen nagte, gleichſam als gehe der tolle

Ausbruch des Napoletaners ihn ſelbſt an.

Ganz ähnlich hatte der Oberſt ſeiner Zeit ja zu ih
r

geredet; Hertha meinte: faſt mit den nämlichen Worten,

Damals hatte ſi
e ihm natürlich ſchroff widerſprochen; aber

wenn man die beiden Darſteller ſo auf der Bühne ſah –
das leuchtende Leben, die verkörperte Kraft und Blüte, im

erſchütternden Gegenſatz zu dem grämlichen Ehegemahl –

ja, dann gab man dem Dichter recht; dann ergriff man
Partei für den Fremdling, und ſchalt den finſteren Wal

demar thöricht, weil er nicht a
ll

das vorausgeſehn.

Dumpfe Beklommenheit legte ſich über die Seele

Herthas. Sie atmete erſt wieder auf, als der Vorhang

gefallen war.

Zu Hauſe angelangt, ſaß man noch eine Weile in

Herthas Boudoir. Wladimir Orlowsky hatte ſich von d
e
n
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Gaßlers verabſchiedet und war, wie dies öfters geſchah,

mitgekommen, um eine Taſſe Thee zu nehmen und ein

bißchen zu plaudern.

Man ſprach zunächſt auch über das Stück.
Orlowsky ſagte ein wenig banal:

„Warum ſich die Menſchen nur nie mit dem begnügen,

was ſi
e

beſitzen! Das ewige Wollen und Wünſchen iſ
t

doch der Quell alles Unheils.“

„Aber ohne dies Wollen kein Leben, keine Kultur
bewegung,“ meinte der Oberſt.

Hertha machte ſich bei dem Thee zu ſchaffen.

Gegen halb zwölf ſtand Wladimir Orlowsky auf und
entfernte ſich.

„Komm!“ ſagte der Oberſt zu ſeiner Frau. „Du
ſiehſt ein wenig erſchöpft aus.“

-
Man begiebt ſich ins Schlafgemach.

Hertha von Anzendorff ſucht vergeblich nach Schlummer.

Bis gegen vier wälzt ſi
e

ſich ruhelos in den Kiſſen.

Hinter der glühenden Stirne jagen ſich unaufhörlich d
ie

widerſprechendſten Bilder.

Sie iſ
t

ſehr erregt.

Wenn ſi
e die Augen ſchließt, ſo gewahrt ſi
e

die

Bühne . . . . Der junge Mann, der ſich der blonden
Dagmar ſo leidenſchaftlich zu Füßen ſtürzt und ih

r

von

Liebe ſtammelt, iſ
t

Roland. Und gleich darauf erblickt

ſi
e

den nämlichen Roland Keſſinger deutlich und greifbar,

wie e
r als Wallenſteinſcher Kriegsmann zu ihr herantritt,

ach, ſo ſtolz, ſo ſchlank und ſo jung!

So jung!

Sie wiederholt ſich das mit leiſe bebender Lippe.

Findet ſi
e

denn gar keine Raſt ? Unmöglich! All ihre
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Pulſe ſchlagen wie fiebernd. Leiſe und vorſichtig macht ſi

e

Licht. Sie will ein Buch zur Hand nehmen, um die Ge
danken zu bannen. Otto wird ja nicht gleich erwachen.

Und wenn ſelbſt: ſo mag e
r ih
r

d
ie

krankhafte Überreizung

hinwegplaudern. Leid und Freude mit ihr zu teilen, das
hat er ihr ja gelobt . . .

Welch e
in ſeltſamer Einfall, daß ſi
e in dieſem Momente

ſich mit dem Oberſt vor dem Altar der Dreieinigkeitskirche

erblickt, und die Stimme des Prieſters hört, der da anhebt:

„Und nun frage ic
h Sie, Fräulein Thereſe Olivia Hertha

von Weylburg . . .“

Das Licht brennt.

Der Oberſt kehrt ih
r

ſein Antlitz zu
.

E
r

atmet regel--

mäßig. Die Lippen ſind weit geöffnet. Etwas verworren
hängt ihm das Haar um die Stirn.

Wie anders doch ſo ein Menſchenantlitz ſich ausnimmt,

wenn die Bewußtloſigkeit ihm jede Bewegung raubt, als
ſonſt, bei Tag, in der Fülle des Lebens!

Frau von Anzendorff ſpürt einen leichten bänglichen

Druck links in der Herzgegend.

Iſt e
s

die Kerze oder ihre erregte Einbildungskraft,

was den ſchlummernden Mann ſo entſtellt?

Sie ſieht es zum erſten Male in ihrem Leben: er iſ
t

alt!

Die beiden Linien rechts und links von der Naſe waren

noch nie ſo ſcharf und ſo tief ausgeprägt, wie jetzt. Rechts

a
n

der Schläfe gewahrt ſi
e

die ſtrahlenförmige Gruppe von

Furchen, d
ie

der Volksmund als Krähenfüße bezeichnet.

Unter den Augen liegen bleierne Schatten.

Sie ſetzt ſich auf und faltet die Hände. -

Was, um Gotteswillen, hat ihren Gemahl ſo ver
wandelt?
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Nein, ſi

e iſ
t verwandelt; o
,

und ſi
e weiß nur zu gut,

wer ihr das Gift dieſer Erkenntnis in die Adern ge

träufelt hat!

Dämoniſch klingen ihr die Verſe des neuen Dramas

im Ohr, die ſi
e faſt wörtlich behalten, weil ihr Herz mit

einem Male empfänglich geworden für ſolche wild -phan

taſtiſche Poeſie, – die Verſe:
„Sprich mir von Würde, ſprich von Hoheit nicht!
Im Reich der Minne gilt nicht eitler Glanz,
Nicht Edelſinn, nicht Größe: nur das Blut,

Das heiße Blut der ſehnſuchtstrunknen Jugend . . .“

Faſt eine Stunde lang grübelt ſi
e ſtarr und ſtumm

vor ſich hin. Sie kann nicht leſen. Sie vermag kaum
noch zu denken.

Horch! E
r

regt ſich. Mit einem tiefen Seufzer wendet

e
r

das ergraute Haupt. Ob e
r im Traume den Abgrund

geſehn hat, der d
a

in Herthas Bruſt klafft? Nein. Er
atmet wieder beruhigt. Selbſt der Schimmer des Lichtes,

der nun voll auf ſein Antlitz fällt, ſtört nicht ſeinen ge

ſunden, friedſamen Schlaf.

Noch einmal blickt Hertha in das gute, treue Geſicht,

das in ſo rührender Ahnungsloſigkeit neben ihr ruht.

Plötzlich, von Mitleid, Scham, Reue und Wehgefühl über
wältigt, löſcht ſi

e

die Kerze, drückt ihre fiebernde Stirne

feſt in die Kiſſen, – ſo feſt, daß ſi
e

beinah erſtickt –
und ſchluchzt bitterlich.



Meunzehntes Kapitel.

Seihnachten, das Feſt der Kinder und der Glücklichen,

kam heran. Draußen lag alles in tiefen Schnee

gehüllt; drinnen rüſtete ſich die Liebe, das, was

ſi
e liebte, mit kleinen und großen Gaben zu überraſchen,

mit köſtlichen Angebinden, denn ein jedes iſ
t

köſtlich, wenn

e
s von Herzen kommt.

Die Anzendorffs hatten beſchloſſen, den heiligen Abend
ganz im engſten Familienkreis zu verbringen. Nur die
Steinmanns, mit denen Hertha ſeit den letzten vier Wochen

etwas lebhafter verkehrte, und der getreue Wladimir Or
lowsky ſollten bei der Beſcherung zugegen ſein.

Seit drei Uhr nachmittags war Hertha mit dem Auf
bau der verſchiednen Geſchenke und den ſonſtigen Her
richtungen im Feſtraum beſchäftigt.

Sie hatte ſich dies vom erſten Jahre ihrer Verheiratung

a
n

nicht nehmen laſſen, ſogar nicht in Rom, wo eine win
zige Pinie, weihnachtlich ausgeputzt, auf dem Pfeilertiſchchen
geprangt hatte. – Allerdings lag damals unter dem kleinen
Baume nur eine unbedeutende Stickarbeit als Geſchenk für
Otto; und e

r

ſchob dann ſpäter das ſchöne Kameenarmband

hinzu, das e
r für ſi
e

bei Cespugli und Naſta am Corſo
gekauft hatte . . .
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Diesmal war die Sache ſchon etwas verwickelter.

Da erhob ſich zunächſt am Geſchenkplatze ihres Gatten

eine Salonſtaffelei aus Ebenholz, und darauf e
in von ihr

ſelber gemaltes Ölbild: Rom von der Höhe des Monte
Pincio.

Frau von Anzendorff hatte e
s

acht Tage nach jenem

Koſtümfeſt b
e
i

Gaßlers unter Benutzung einer nicht gerade

glänzenden Vorlage angefangen und e
s allmählich im ſieg

reichen Kampfe mit ihrer Zerſtreutheit und Arbeitsunluſt

vollendet, ohne daß e
r

e
s

ahnte. Sobald ſi
e ihn kommen

hörte, rauſchte der Vorhang über das Bild, und wenn er

dann eintrat, fand e
r

ſi
e eifrig beſchäftigt bei der Kopie

einer perſpektiviſch ſehr merkwürdigen Aurora im Wolken
geſpann.

Neben der Staffelei mit dem Panorama der Sieben
hügelſtadt prangte in reichem goldgetriebnem Oval die
Photographie des kleinen Max, beinahe lebensgroß, und
ähnlich zum Greifen.

Acht ſelbſtgeſtickte, ſchon im Frühherbſt vollendete kleine

Mappen für die Excerpte Ottos, der ſich bis dahin mit
blauen Kartons hatte begnügen müſſen, und e

in zierlicher

Aſchenteller – der erſte Verſuch Herthas auf dem Gebiete
der Porzellanmalerei – gruppierten ſich epheubekränzt um
das ſchöne Kinderbild.

Auf der anderen Seite des Baumes hatte die junge

Frau zwei Einlegeplatten des großen Speiſetiſches auf

Stühle gelegt, blau durchwirkte Damaſtdecken darüber ge

breitet und ſo zwei Tafeln erzielt, die gerade die richtige

Höhe hatten. Hier ſtanden und lagen die Weihnachtsge

ſchenke für ihren Jungen: ganze Regimenter von Blei
ſoldaten; eine Feſtung mit Wallgräben, in denen ſich wirk
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liches Waſſer befand; Helm, Harniſch, Säbel und Trommel;

unzerreißbare Bilderbücher; ein Schaukelpferd – kurz, der
ganze Apparat - jenes glückſeligen Alters, in welchem das

Kind ſich zum Knaben entwickelt.
-

Hertha war mit dem Aufbau dieſer flitternden Kleinig

keiten, d
ie

weit größere Mühe und Zeit beantſpruchten, als
die übrigen Tiſche zuſammen, juſt fertig. Es erübrigten

noch die Geſchenke für das Ehepaar Steinmann, für Wladimir
Orlowsky und für die Dienſtboten, die nach patriarchaliſcher

- Sitte a
n

der Beſcherung im Feſtraum teilnehmen durften.

Die Wanduhr ſchlug ein Viertel nach vier. – Mit
aller Macht brach die Dämmerung herein. Das glühende

Rot hinter der kraftvoll gemalten Peterskuppel ſah wie ein
trübſeliges Braun aus; der Helm und der Säbel blinkten

nicht mehr; eine aſchgraue Färbung legte ſich über das

ganze Gemach, über die Augen der jungen Frau, über
ihr Herz. -

Sie wollte klingeln, damit der Bediente einige Flammen

des Kronleuchters anzünde; aber die Lethargie dieſer Däm
merung hielt ſi

e gebannt.

Sie fühlte ſich todmüde. Fünf Minuten lang mußte

ſi
e Raſt halten.

Sie ſetzte ſich in den Lehnſtuhl, gegenüber dem Fenſter
rechts, blickte auf den ſchwarzgrauen Himmel, der jeden

Augenblick eine neue Entladung wuchtiger Schneemaſſen

androhte, und ſchloß dann, tief atemholend, die Lider.
Ja, ſi

e war das unglückſeligſte Weib von der Welt!
Was ſi

e durchkämpft und durchlitten hatte während der

letzten ſechs Wochen, überſtieg nahezu ihre Kräfte.

Aber je mehr ſi
e

ſich ſträubte, um ſo entſetzlicher ward

ihr klar, was ſi
e

doch ewig vor ſich ſelbſt hätte verhehlen
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mögen: daß ſi

e

den Andern im Herzen trug, daß ſi
e ihn

liebte, maßlos, über jede Beſchreibung! Sie hatte ja nicht

geahnt, daß e
s

ein ſolches Gefühl gebe, – eine Empfindung,
die zu gleicher Zeit ſo beſeligen und ſo in den Abgrund

der tiefſten Verzweiflung herabdrücken könne.

Ja, ſi
e

liebte ihn, allen Mahnungen ihres Gewiſſens

zum Trotz, – und das Seltſamſte, ja geradezu Unerklär
liche war, daß ihre Neigung zu Otto durch dieſe innre Ver
wandlung gar nicht zu leiden ſchien. -

Was ſi
e

a
n Otto bewundert, verehrt, geliebt hatte,

das mußte demnach etwas vollſtändig anderes ſein, als der

Zauber, den Roland Keſſinger auf ſi
e ausübte . . .

Oder hatte nicht doch die zärtliche Freundſchaft für

ihren Gemahl etwas abgenommen?

Zuweilen ſchien e
s ihr ſo; aber wenn ſi
e

dann ihren

Zuſtand näher betrachtete, ſo erkannte ſi
e mit banger Be

klommenheit, daß jener flüchtig auftauchende Groll, deſſen

ſi
e gleich darauf ſich ſchämte wie eines Verbrechens, nur

aus dem dunklen Bewußtſein entſprang: ohne dieſen Ge
mahl würde ihr Leben ein andres Ziel, eine andre, leuch
tende, ach, ſo glückſelige Zukunft haben . . .

Roland erwiderte ihre Liebe.

Sie war deſſen gewiß, obgleich e
r niemals nur eine

Silbe gewagt hatte, die ihr Feingefühl hätte verletzten
können.

Er, der ſonſt in dem Rufe ſtand, leichtlebig zu ſein,

und je nach Luſt und Laune bald hier, bald dort mit
ſchmetterlingsartiger Keckheit herumzuſchwärmen: e

r

hatte

ihr gegenüber niemals vergeſſen, was man einer Frau, die

man achtet und ehrt, ſchuldig iſ
t.

E
s

mochte wohl ſein, daß e
r

Menſchenkenner genug
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war, um zu begreifen, wie ausſichtslos jeder Verſuch, ſich

in unerlaubter Weiſe zu nähern, hier bleiben mußte. Sie
wäre ja lieber geſtorben, ehe ſi

e ihm den leiſeſten Hauch

einer Huld gegönnt hätte. Und dieſer klar gefeſtete Wille
entſprang nicht nur dem Stolz ihrer Frauenwürde, nicht

nur dem reinen Gefühl ihrer Tugend, ſondern vor allem

der Ehrfurcht vor der hoheitsvollen Geſtalt ihres Gatten.

Auf dem glänzenden Schilde Ottos durfte kein Makel
haften, und Hertha war nicht die Frau darnach, mit dem Be
griff der Ehre zu markten, oder ſophiſtiſch daran zu deuteln.

Schon die Schwäche, die ſi
e

ſich vorwarf, die troſtloſe
Unfähigkeit, jenem Eindruck zu widerſtehen, dünkte ihr
Miſſethat.

Hundertmal ſagte ſi
e ſich: d
u

hätteſt vorbeugen müſſen;

die Zerſtörung deiner Gleichmütigkeit hätte nie ſo weit

fortſchreiten dürfen.

Und jetzt, wie ſi
e ſo traurig hinausſtarrte in die be

ginnende Nacht, prüfte ſi
e

ſich von neuem und wühlte in

ihren Erlebniſſen, um einen Punkt zu erſpähn, wo die

Begierde nach Selbſtanklage feſter noch als bisher hätte

haften können.

War ſi
e

denn wirklich ſo ſchuldig? Die Logik ſagte ihr
Nein, dem Gewiſſen zum Trotz. Im Anfang hatte ſi

e

den

verderblichen Vorgang in ihrem Herzen ja ſelbſt nicht ver

ſtanden. Das himmliſche Frohgefühl, das ihr beim Anblick

Rolands die Seele durchſtrömte, ſchien ſo gar kein Unheil

zu weisſagen. Wie dann d
ie

erſte Ahnung ſi
e

überkam –

d
a war e
s

zu ſpät.

Sie hätte nicht mehr zurückgekonnt, ohne alsbald den

Verdacht ihres Gatten zu wecken und ſo für immer vielleicht

den Frieden ſeines Gemüts zu vernichten.
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Der Oberſt ſelbſt hatte ja damals den Vorſchlag ge

macht, den Künſtler in ſeinem Atelier zu beſuchen! Er
ſelbſt hatte ihn eingeladen, – zwei-, drei-, viermal; denn
er ſelbſt fand Intereſſe an dem liebenswürdigen, geiſt
ſprühenden Mann! Und Gräfin Gaßler beſtärkte den Oberſt
in dieſer lebhaften Sympathie! Sie hatte ausdrücklich zu
Hertha geſagt: „Keſſinger rechnet natürlich ſehr ſtark darauf,

mit euch zu verkehren; er intereſſiert ſich ebenſo lebhaft
für deinen Mann, wie für dein hübſches Talent.“ – Und
dann hatte es ſpäter geheißen, das neueſte Gemälde Keſ
ſingers behandle eine glänzende Epiſode aus dem Feldzug der

Nordarmee unter Göben, und ſe
i

nach der packenden Schil
derung entworfen, die der Oberſt von Anzendorff in ſeinem

kürzlich vollendeten Werk „General Faidherbe“ geliefert habe.

Hätte ſi
e

dieſem Verkehre ſich widerſetzen können? Das

wäre doch auffallend, ja geradezu kindiſch geweſen!

Zudem: ſi
e

hatte ja nichts gehört, geſehn oder erlebt,

geſchweige denn etwas gethan, was ſi
e

dem Oberſt nicht

hätte mitteilen können. Ja, hätte ſich Roland auch nur
die Hälfte von dem erlaubt, was Leutnant von Höffert in

ſeiner kindiſchen Selbſtverblendung nun ſchon zweimal –
aber gewiß auch zum letzten Male – verſucht hatte! Nichts
von alledem. Roland verſchmähte ſogar, d

a ihre Hand zu

drücken, wo die Form der Geſelligkeit dies ermöglichte.

Damals zum Beiſpiel nach dem kleinen Souper. E
r

be

rührte ja kaum ihre Finger, während ein Mann wie
Orlowsky, der allerdings zu den vertraulichen Freunden

des Hauſes zählte, aber doch ganz gewiß keine ungebührlichen

Nebengedanken im Stile Höfferts hatte, gerade a
n jenem

Abend mit ſeinem Schütteln und Preſſen ihr beinah weh

gethan hatte.
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Frau von Anzendorff ſtaunte jetzt über das ſonderbare

Ahnungsvermögen, das ihr, trotz aller Zurückhaltung Rolands,

mit der größten Beſtimmtheit verriet, was in der leiden
ſchaftlichen Seele des Künſtlers vorging.

War es ſein weltvergeſſener, trauriger Blick? War es

die milde, ehrerbietige, faſt unterwürfige Art ſeines Be
nehmens?

Aber das gleiche Benehmen hatte er gegen den Oberſt . . .

Auch geredet hatte er nichts, was ihr den Zuſtand

ſeines Gemütes verraten konnte.

Sie ſann und ſann.

Doch! Einmal hatte er etwas geſagt, was ihr tief in

die Seele drang; wiewohl ſich's naturgemäß aus dem Lauf
des Geſprächs ergab, und eigentlich nur für ſie, die ſi

e ja

längſt ihre Unbefangenheit eingebüßt hatte, etwas be
deutete.

Was war e
s nur . . .? Ihre Gedanken verwirrten

ſich . . . Ja, nun wußte ſie's wieder! Von einer künſt
leriſchen Konkurrenz war die Rede . . . Roland Keſſinger,

ohne von jenem Preisausſchreiben etwas zu wiſſen, hatte

aus eigener Anregung den Entwurf ſchon vollendet, ſo

paſſend, als o
b

e
r

die vorgeſchriebenen Bedingungen ſorg

ſam ſtudiert hätte . . . Nur nebenſächliche Kleinigkeiten

wären zu ändern geweſen. Und nun weilte e
r

in Sizilien, –
und als e

r

dann von der Sache erfuhr, war der feſtge

ſetzte Termin verſtrichen . . .

Was hatte e
r damals geſagt, als e
r

beim Grafen

Gaßler d
ie

Geſchichte erzählte . . .? Noch klang ihr das
tieftönige Wort im Ohr, als hätte ſie's geſtern vernommen.
„Zu ſpät – das iſ

t

der Fluch meines Lebens!“

Heiß und kalt war e
s ih
r

über den Rücken gelaufen–
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b
e
i

dieſem Ausſpruch, deſſen Schwerwucht zu dem Gegen

ſtande ſo gar nicht zu paſſen ſchien.

Marie hatte denn auch geſagt: „Von dieſem Fluche

h
a
t

man bis jetzt noch wenig gemerkt, und wenn Sie nun
damals wirklich gekrönt worden wären, das hätte doch Ihre
Carrière kaum noch beeinflußt!“

Dies gab e
r dann zu und die Sache war abgethan; –

fü
r

die übrigen wenigſtens. Hertha jedoch hatte lange über

das Wort nachgedacht; denn der flüchtige Blick, der ſi
e

geſtreift hatte, war nur allzu beredt geweſen.

„Du verſtehſt mich!“ las ſi
e in den herrlichen Augen,

d
ie ſo flammen und blitzen konnten und jetzt ſo ſehnſuchts

trübe und ſo verſchleiert ausſahen. „Du weißt, welches
„Zu ſpät mich zu Grunde richtet!“

E
s

war vollſtändig Nacht geworden.

Die Gaslaterne warf von der Straße her ih
r

gelbliches

Licht wider d
ie

Zimmerdecke und beſtrahlte d
ie großen

Flocken, d
ie langſam und lautlos a
n

den Scheiben vor
überſchwebten.

Die Beklommenheit von vorhin war aus der Seele

d
e
r

jungen Frau beinah hinweggeſchwunden. Das ſanfte
Herabgleiten des Schnees durch d

ie unbewegte, ſchläfrige

Atmoſphäre hatte etwas Beruhigendes, Hypnotiſierendes.

Hertha überließ ſich noch willenloſer dem Spiel ihrer
Betrachtungen.

Sie ſtaunte, wie e
s

denn komme, daß Roland, der doch

von je im tollſten, berauſchendſten Treiben der Großſtadt

gelebt hatte, gerade b
e
i

ih
r

eine ſo tiefe und echte Neigung

empfand.

Ja, ſie war ſeine erſte Liebe! Sie glaubte daran mit
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der Unerſchütterlichkeit des Inſtinkts. Weshalb auch wäre

er ſonſt bis in ſein dreiunddreißigſtes Jahr unvermählt
geblieben? Ein Mann wie er brauchte doch nur zu wollen,

um zu beſitzen!

Und nun ſchwand ihr mit einem Male die ganze Wirk
lichkeit unter den Fingern hinweg . . .

Sie war noch das junge Mädchen, das bei den Stein
manns wohl oder übel einquartiert war, und ſich hinaus
ſehnte in die Welt, in die ſchöne Romantik eines noch
ungekannten, glückſeligen Daſeins. Ringsher flammt es von

Lichtern und goldblitzenden Spiegeln. Eine Muſik erſchallt,

ſüß und himmliſch, wie die Chöre der Engel. Das rauſcht,

das wogt! Als junges Mädchen betritt ſi
e die feſtlich ge

ſchmückten Räume der Gräfin Gaßler; als junges Mädchen

läßt ſi
e von Roland Keſſinger ſich zum Tanze holen . . .

Und nun ſpinnt ſich das alles naturgemäß fort . . .

E
r

braucht jetzt nicht mehr zu ſchweigen; die herr
lichen Augen mit dem wechſelnden Glanz brauchen jetzt nicht

ſo verſchleiert zu blicken; e
r

darf ihr klar und frei ins

Geſicht ſchauen, ſi
e anlachen, ſi
e umfaſſen als ſeine Braut;

e
r

darf ſeinen glühenden Mund auf ihre wonnebebenden
Lippen preſſen, ſi

e

feſthalten – feſt, feſt bis in den Tod...
Ein Pochen a

n

der Thüre des Nebenzimmers ſchreckte

ſi
e auf.
-

Wahrhaftig, ſie hatte geträumt; ſi
e war eingeſchlafen

mitten im Drang ihrer Pflichten, – eine Stunde vor der Be
ſcherung, während rings noch ſo mancherlei zu erledigen war!
„Hertha,“ ſagte der Oberſt, ohne die Thür zu öffnen,

„ich ſehe, d
u

haſt noch dunkel. Soll ic
h

den Heinz her
überſchicken?“

„Ach, bitte, ja,“ ſtammelte Hertha noch ganz verwirrt.



– 273 –
Es war ih

r

zu Mute, als ſe
i

ſi
e

b
e
i

einem ſchmäh

lichen Unrecht ertappt worden.

„Fehlt dir etwas?“ fragte der Oberſt.

„Ich bin nur ein wenig ermüdet. Ich habe die Dämmer

ſtunde benutzt, um eine kurze Sieſta zu halten. Wie
ſpät iſt's?“
„Beinahe halb ſechs!“

Der Diener ſteckte drei Flammen des Kronleuchters

a
n und verließ dann eilig das Zimmer, um ja nicht ſeiner

ſeits zur Verſpätung, die ja faſt unvermeidlich ſchien, bei
zutragen.

Hertha mühte ſich, das Verſäumte nun raſch nachzuholen.

Als draußen die Vorplatzklingel erſcholl – zehn Mi
nuten nach ſechs – war ſi

e mit allem in Ordnung.

Während der Oberſt Herrn Wladimir Orlowsky em
pfing, zündete ſi

e

in Gemeinſchaft mit ihrer Zofe die Baum
lichter an.

Sie hatte noch Zeit, ein paar freundliche Worte mit
Orlowsky zu wechſeln. Dann ertönte im Treppenbau die

Stimme des Doktors und die ſchmetternde Weihnachtstrom

pete des kleinen Hans. Die Steinmanns erſchienen, bis

über die Ohren in Pelze gehüllt, mit Schneeflocken emailliert,

ein Bild der roſigſten Laune und des frohſten Behagens.

„Echtes Weihnachtswetter!“ ſagte der Doktor. „Der

Schnee liegt bereits anderthalb Schuh hoch!“

Julie übergab ihrer Schweſter e
in rotumſchnürtes Packet.

„Da iſt alles drin,“ flüſterte ſi
e bedeutungsvoll. „Bitte,

verteil e
s

hübſch auf die einzelnen Plätze! Bei jedem Stück
liegt ein Zettel mit dem betreffenden Namen.“

Hertha vollzog dieſe Weiſung. Dann beauftragte ſi
e

den Bedienten, mit der elektriſchen Klingel das Zeichen zu

Ernſt Eckſtein, Hertha. 18
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geben Sie ſtieß d

ie Flügelthüren zurück. Vom Korridor

her trat die Geſellſchaft in den glänzend erleuchteten Raum,

während die Tochter des Hausmanns, ein artiges, ſtilles

Mädchen von vierzehn Jahren, im Nebengemach einen Choral
ſpielte.

Die Wirkung war außerordentlich feierlich. Selbſt die

Kinder ſchienen im erſten Augenblick wie gebannt. Als die
Schlußakkorde verhallt waren, und d

ie anſpruchsloſe kleine
Künſtlerin, trotz Herthas freundlicher Aufforderung, zu bleiben,

ſich leiſe entfernt hatte, brach mit deſto größerer Nachhaltig

keit der Jubel los. Das Kind Herthas jauchzte bei jeder

neuen Entdeckung wie e
in Singvogel, der ſich, trunken von

Licht und Luft, der Sonne entgegenſchwingt. Auch Hans

war glückſelig über die ſtattliche Armbruſt, die der blonden

Frau Steinmann – ohne daß ſi
e

e
s eingeſtand – recht

bedenklich erſchien. Nun, ſi
e würde ſchon das gefährliche

Spielzeug alsbald nach den Feiertagen ihm wegſchließen.

Otto von Anzendorff hatte ſeine Gemahlin reich be
ſchenkt, – nicht nur dem äußeren, ſondern vornehmlich dem
inneren Werte nach. Alles, was e

r ihr bot, entſprach

einem wirklichen Wunſch – wenigſtens einem früher ge
hegten; denn ſeitdem ſi

e innerlich ſo zerriſſen war, wünſchte

ſi
e überhaupt nichts mehr. – Dabei mußte e
s überraſchen,

mit wie großer Feinfühligkeit e
r das Rechte getroffen, wie

e
r geahnt und erraten, was ſi
e niemals in Worte gekleidet.

Woher wußte er, daß ihr die Vaſe mit dem Bildnis der

trauernden Pſyche ſo gut gefallen hatte? Sie waren damals,

gegen Anfang Oktober, in der Ausſtellung am Johannis
platze geweſen, hatten dort fünf oder ſechs ähnliche Vaſen

geſehn, ihre Meinungen gar nicht erſt ausgetauſcht; gleich

wohl griff e
r

nicht fehl.
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Orlowsky erwies ſich wie immer als ein humorvoller,

treuer Freund. Dem kleinen Max ſchenkte er eine giftfrei

kolorierte Arche Noah, d
ie für Augenblicke ſogar den Neid

des kleinen Hans Steinmann erregte, was b
e
i

dieſem gut

gearteten Kinde etwas beſagen wollte. Jedem der Tiere

hatte e
r

einen drolligen Spruch angehängt. Die Verleſung

dieſer Bonbonzettel erregte die größte Heiterkeit; manchmal

gab e
s

auch einen Effekt unfreiwilliger Komik, den ſich
Orlowsky indes vergnüglich zu gute rechnete. Für den
Oberſt hatte e

r

ein namhaftes Quantum Kaviar anfahren
laſſen; für Hertha einen entzückenden Korb mit tiefdunklen
Purpurroſen.

„Triglav-Roſen,“ murmelte Hertha unwillkürlich, in Er
innerung a

n jene erſte Stunde auf Schloß Gruthenau.

Sie mühte ſich den ganzen Abend hindurch, heiter und

friſch zu ſein; doch e
s gelang ihr nur äußerlich. Auf ihrem

Herzen lag ein unabwälzbarer Druck.

Punkt halb zehn ward der kleine Hans Steinmann

abgeholt. Auch Herthas Kind mußte ſich unter Vergießung

einiger Thränchen zu Bett bringen laſſen.

Man ſpeiſte nun.

Die kleine Geſellſchaft war außerordentlich aufgeräumt.

Wladimir Orlowsky trank auf das Wohl der liebens
würdigen Hausfrau, die ihre ganze Umgebung gleichſam
beſeele, und e

s wie irgend eine auf Erden verſtehe, glück

lic
h

zu machen und ſich glücklich zu fühlen.

Hertha ſtieß lächelnd mit dem vortrefflichen Menſchen

a
n
.

Gleich darauf jedoch verließ ſi
e das Zimmer. Sie

konnte ſi
ch

nicht mehr beherrſchen. Krampfenden Herzens

ſchritt ſi
e

hinüber a
n das Bett ihres Kindes. Der Kleine

ſchlief, e
in Tier aus der Arche Noah im Händchen, ſanft,
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ſelig, im Traum noch entzückt von der überſchwenglichen

Herrlichkeit dieſes Tages.

Hertha ſank in in d
ie Kniee. Ihr Blut tobte. Eine

unermeßliche Sehnſucht nach Roland hatte ſi
e ergriffen, juſt

a
n

dem Abend, der doch vor allen übrigen der Familie,

dem Kind, dem Gatten gehörte. Sie kam ſich vor wie
eine fürchterliche Verbrecherin. Über das Bett ihres Knaben

gebeugt, ſchwur ſi
e ſich, dieſen Kampf treu und ſiegreich

durchzukämpfen, ihr Herz niederzuzwingen mit aller Kraft,

und nie, nie vom Pfade der Pflicht zu weichen, komme da,

was da wolle.

„Mein Kind,“ murmelte ſie, „mein armes Kind!“
Sie erwog die Frage, o

b

ſi
e

nicht ihrem Mann alles
bekennen ſolle. Aber wie glücklich war e

r,
wie ahnungslos!

Wie hatte ſein Auge geleuchtet bei den Worten Orlowskys!

Und nun ſollte e
r hören, das alles ſe
i

nur verwerfliche

Maske; ihr Herz ſe
i

erſtorben für ihn; ſi
e
liebe den

Andern . . . ? Unmöglich! Er durfte nicht leiden. Sie
mußte ihr Elend mit ſich allein abmachen.

Aus dieſer Notwendigkeit ſchöpfte ſi
e

eine gewiſſe lethar
giſche Ruhe. Sie wuſch ſich das Antlitz, raſtete noch ein
paar Augenblicke im Sofa und ging dann, ſcheinbar ge

feſtigt, wieder ins Speiſegemach, w
o

Freund Orlowsky eine

brillante Punſchbowle nach dem Rezept eines trunkberühmten

ruſſiſchen Großfürſten angeſetzt hatte.



::

Zwanzigſtes Kapitel.

ſe
it

jenem Weihnachtsabend hatte ſi
ch Hertha monate

lang von aller Geſelligkeit ferngehalten; ſelbſt d
e
r

*-* Verkehr mit den Gaßlers kam e
in wenig ins

Stocken, d
a jetzt gerade die Voll-Saiſon ihre Wogen ſchlug,

und Gräfin Marie von Jahr zu Jahr mehr im Getreibe

d
e
r

großen Welt aufging.
-

Nur mit den Steinmanns pflegten die Anzendorffs

einen im Vergleiche mit früher auffällig geſteigerten Um
gang, obſchon die trockene Einſeitigkeit des Doktors für

Otto von Anzendorff wenig Sympathiſches hatte.

E
s

war Hertha, die ſich mit aller Kraft ihres Weſens

a
n ihre Schweſter klammerte, a
ls

erwarte ſi
e

von dieſer
ſtarken, leidenſchaftsloſen Natur einen rettenden Halt in

ihren unerträglichen Seelenkämpfen.

Auch Wladimir Orlowsky war ein regelmäßiger Haus
gaſt. Die Art ſeines Verkehrs übte auf Hertha eine be
ſchwichtigende Wirkung aus. Er blieb ſich ſtets gleich in

ſeiner lebhaften, offenherzigen Weiſe, ſeinem guten Humor

und dem Zug freundſchaftlicher Achtung, der, ohne ſein Auf
treten ſchwerfällig oder allzu formvoll zu machen, doch allem,

was e
r ſagte und that, eine charakteriſtiſche Färbung verlieh.
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Orlowsky hatte die kriegswiſſenſchaftlichen und geſchicht

lichen Werke Anzendorffs mit einem Eifer ſtudiert, der
einem Fachmann Ehre gemacht haben würde.

Als ob er wiſſe, was notthue, bemühte er ſich, die
Teilnahme Herthas für dieſe Leiſtungen ihres Mannes wach

zu erhalten und zu befeſtigen. – Die junge Frau, ſo
wenig der Kern ihrer Gedanken mehr bei der Sache war,

kam doch dieſen Beſtrebungen eifrig entgegen. – Sie
wollte, ſi

e

mußte um jeden Preis wieder in der geiſtigen
Atmoſphäre ihres Gemahls das eigentliche Element ihres

Lebens ſinden. – Mit Gewalt zwang ſi
e

ſich jetzt zu dem,

was ihr früher eine willkommene Pflicht, eine wahrhaftige

Freude geweſen. -

Sie las überhaupt mit eiſerner Energie – Mommſen,
Niebuhr, Gibbon, Macaulay – und allenthalben folgte

ih
r

der getreue Eckart Orlowsky, Seite für Seite, um das
Geleſene, wenn's ihr beliebte, mit ihr zu durchſprechen und
Schwieriges ihrem Gatten zu unterbreiten.

Deſſenungeachtet wollte e
s

der Zufall oder die leiden

ſchaftliche Hartnäckigkeit des Künſtlers, daß ſi
e

mit Roland

Keſſinger noch mehrere Male zuſammentraf, ganz abgeſehen

von wiederholten Begegnungen auf der Straße, im Foyer

des Theaters, oder ſelbſt a
n

den Stufen der Kirche. Leb

hafter nämlich als je fühlte die junge Frau das Bedürfnis,

den etwas düſter gefärbten Predigten eines berühmten

Kanzelredners zu lauſchen, der über d
ie

Schwächen und

Verirrungen ſeiner Mitmenſchen unbarmherzig Gericht

hielt, und den Selbſtbetrug geißelte und die feige Be
ſchönigung alles deſſen, was nichtswürdig iſ

t. – Roland
mußte dies in Erfahrung gebracht haben. – Drei Sonn
tage hintereinander war e
r

zur Stelle, ſah ſi
e aus dem
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Kupee ſteigen und ſchritt dann ſelber unauffällig und lang

ſam durch das gotiſche Hochportal. – Sie ſchaute nicht
auf, keine Sekunde; trotzdem fühlte ſi

e

ſeinen brennenden

Blick, und mitten in ihrer Andacht, bei den ergreifendſten

Stellen der Predigt, ertappte ſi
e

ſich dabei, wie ſi
e

dem

Bilde des ach! ſo unſäglich geliebten Mannes, den zu lieben

doch Sünde war, ſehnſuchtsvoll nachhing.

Nur vier- oder fünfmal während des ganzen Winters

hatte ſi
e

ihre Freundin Marie auf ein Stündchen beſucht;

aber faſt jedesmal hatte man kurz nach ihrem Erſcheinen

den Maler gemeldet, – und nun konnte ſi
e

doch ohne

Aufſehen oder gar Argernis zu erregen, nicht ſofort auf
brechen, wenn Marie ſi

e

harmlos und liebenswürdig zum

Bleiben nötigte.

Zweimal kam auch der Leutnant von Höffert hinzu.

Einem unbefangnen Beobachter wäre e
s aufgefallen,

wie ausſchließlich der Offizier auf d
ie

blonde Gräfin ein
ſprach, dergeſtalt, daß nun Hertha völlig auf Roland ange

wieſen erſchien.

Hertha indes war von der erſten Minute a
n wie be

täubt. Sie plauderte faſt ganz automatiſch. Wenn ſi
e

beklommenen Herzens dann Abſchied nahm, würde ſi
e über

den Gegenſtand ihres Geſpräches mit Keſſinger nur ſehr

ungenügende Rechenſchaft abgelegt haben.

Wer hätte e
s

dieſem Leutnant übrigens zugetraut, daß

e
r

e
s war, der den leidenſchaftlichen Künſtler auf dieſe

und ähnliche Weiſe mit Hertha zuſammenbrachte?

Gewiß verfolgte e
r

b
e
i

dieſer Komödie nicht etwa den
Zweck, der Tugend Herthas heimtückiſch eine Falle zu ſtellen.

Vielmehr war e
r ja feſt überzeugt, daß dieſe Tugend

unnahbar ſei. Schon ſein ſtark entwickeltes Selbſtgefühl
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hätte ihm unterſagt, für Roland Keſſinger da einen Erfolg

zu vermuten, wo e
r,

der ſchneidige Offizier, ſo kläglich ab
geblitzt war.

Wohl aber leitete ihn der unklare Haß gegen Otto
von Anzendorff. Der alte Narr – ſo rechnete e

r –
wird ſich ſchwarz ärgern, wenn e

r

ſchließlich erfährt, daß

dieſer glühendverliebte Keſſinger alle paar Augenblicke mit

ſeiner Flamme im tête-à-tête iſt; und daß er's erfährt,

dafür ſorgt ſchon das breite Maul der allwiſſenden Fama,

ohne daß ic
h

mir viel zu vergeben brauche.

So kam es, daß Leutnant von Höffert, wenn er von
Herthas reizendem Zöfchen erfahren hatte, die Herrin gehe

d
a

und d
a hin, ſich „ſo ganz e
n passant“ zu dem Maler

begab und ihm rein aus kollegialiſcher Freundſchaft Mit
teilung machte . . . Keſſinger dankte e

s ihm, bat ihn jedoch

wiederholt um die allerpeinlichſte Diskretion, d
a Hertha von

Anzendorff durchaus keine Dame zum alltäglichen Cour
machen, ſondern das Ideal einer Frau ſei, das man wohl

ſchwärmeriſch anbeten, niemals aber kompromittieren oder

ſelbſt nur durch einen frivolen Gedanken entweihen dürfe.

E
s

thue ihm jetzt ſchon beinahe leid, daß e
r

ſich – ſelbſt
einem ſo zuverläſſigen Freund gegenüber – verraten habe;
feſter als je rechne e

r

auf Leutnant von Höfferts ehren

hafte Geſinnung.

In der That, lange, lange hatte ſich Roland Keſ
ſinger mit der Stummheit eines Trappiſten zurück
gehalten, nur in der Stille ſchwärmeriſch angebetet, und
ſichtlich eine Art bänglicher Scheu vor dem Worte empfunden,

das den Bann dieſer noch ſchuldloſen Schwärmerei brechen
konnte.

-

Endlich aber war e
s

denn doch anders gekommen.
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Stündlich dachte Hertha mit ſchaurigſüßem Entſetzen

an dies Ereignis.

Roland hatte ſi
e ſpät am Abend allein auf dem Annen

platze getroffen, als ſie, von Julie kommend, ihren Wagen
verfehlt und keine Droſchke gefunden hatte.

Während e
r

neben ih
r

herſchritt und in flüſternder

Rede kaum ſeine Lippen öffnete, riß er von ſeinen Gefühlen
den Schleier hinweg . . .

Aber e
r

warb nicht wie e
in verliebter Stutzer, den e
s

gelüſtet, eine ſträfliche Liebſchaft in Scene zu ſetzen, ein

ſogenanntes Verhältnis, bei welchem d
ie Unerlaubtheit

die vornehmſte Würze bildet. Vielmehr geſtand e
r

mit

elementarer Kraft eine Liebe, die den Alleinbeſitz fordert.

Nicht teilen wollte e
r

mit einem betrognen Gemahl;

e
r wußte, ſi
e war zu rein, zu himmliſch, ſi
e

hätte ihn ja

nicht ausreden laſſen, wäre auch nur der leiſeſte Hauch eines

ſolchen Verlangens durch ſeine Seele gezittert. Nein! Roland
Keſſinger liebte anders. Mit kühner Schroffheit warf er

ih
r

die Behauptung zu
,

daß ſi
e frevle, wenn ſi
e

noch fürder

– ſein Bild im Herzen – das Weib eines andern bleibe.
„Ich weiß,“ ſprach e

r

ſo ruhig, daß nur das feinſte
Ohr d

ie ungeheure Bewegung aus ſeiner Stimme heraus

hören konnte, – „ich weiß, du biſt mein geweſen von der
erſten Stunde ab, d

a wir uns kennen gelernt! Du liebſt
mich, heiß, unauslöſchlich, wahnſinnig. O, ic

h

darf ſo

ſprechen, weil ic
h

dich ſelbſt ſo liebe. Dein Gemahl iſ
t

eine Perſönlichkeit, der ic
h

in jeder Beziehung die höchſte

Achtung und Ehrfurcht zolle. Daß e
r

dein Herz verloren,

iſ
t

e
in

unermeßliches Unglück: aber alle Thränen und

Seufzer können dies Unglück nicht aus der Welt ſchaffen.
Haſt d

u

noch Freundſchaft für ihn, ſo mußt du begreifen,



– 282 –
daß du's ihm ſchuldig biſt, ohne Scheu vor ihn hinzutreten und

ihm zu ſagen: „Gieb mich frei, denn ic
h

liebe den Andern!“

Du betrügſt ihn ſonſt! Du entweihſt ſeinen Namen!“
Nicht ihren Finger hatte e

r angerührt. Nur ſeine
Stimme war eindringlicher und wilder geworden, je mehr

ſi
e

der Anzendorffſchen Wohnung ſich näherten.

E
r

forderte Antwort. Sein Schickſal ſolle in dieſer

Minute noch ſich entſcheiden.

Sie konnte nicht reden; ſie ſchüttelte nur verzweifelt

den Kopf und winkte ihm, daß e
r

ſi
e

laſſen möge. –
An der Ecke der Annenſtraße war e

r

dann plötzlich ver
ſchwunden. – Sein letztes Wort klang ihr noch heute im

Ohr: „Leb wol, ic
h

gedulde mich!“

An jenem Abend hatte der Oberſt ſi
e ſchweigſam, bei

nahe traurig empfangen; aber doch ſo voll Güte und
ſorgender Freundlichkeit . . . Und d

a

ſi
e nun ſtill und

gepreßten Herzens zur Ruhe gegangen war und das fiebernde

Antlitz ermattet ins Kiſſen ſchmiegte, d
a

ſtrich e
r ihr ſanft

über das Haar und fragte mit ungewöhnlicher Weichheit:
„Hertha, fehlt dir etwas?“ -

Sie hatte verneint und gelächelt. Dann endlich war

ſi
e

unter dem tollen Gewirre der unglaublichſten Bilder

bleiſchwer eingeſchlafen, um ſpät erſt, d
a

e
r

ſchon längſt

ſich vom Lager erhoben, mit brennender Stirn zu erwachen.
Seit dieſem Begebnis waren jetzt volle drei Wochen

verſtrichen. Frau von Anzendorff hatte den Künſtler nicht
wieder geſehen. - - -

Draußen lachte der Frühling. Man war in den erſten
Tagen des Mai. Alles, was Zeit hatte, ſtrömte wonne
atmend ins Freie. Der kleine Mar ſpielte mit ſeinem

Vetter Hans Steinmann, der heute Nachmittag keine Schule
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hatte, im Garten der Villa und lachte ſo glockenhell, daß
ſelbſt d

ie Frau des Portiers beim Anblick dieſes glückſeligen

Kindes ih
r

ſonſt ſo mürriſches Altweibergeſicht in freund
liche Falten legte.

-

Droben in den Räumen des Hauſes herrſchte dagegen

dumpfe Beklommenheit.

Hertha fühlte ſich, wie ſi
e behauptete, von der Mai

luft ſo angegriffen, daß ihr das grelle Tageslicht a
n

den

Augen wehthat.

Sie lag in ihrem Boudoir auf der Longuechaiſe und
hatte nicht nur die Stores und die Jalouſieen herabgelaſſen,

ſondern zum Überfluß auch d
ie gelben Damaſtvorhänge mit

Nadeln dicht übereinander geſteckt.

-

Eine gelbbraune Dämmerung durchſtrömte den Raum

und verlieh ihrem bleichen Geſicht die Starrheit eines ge

meißelten Bildes.

Die Kämpfe der letzten Tage waren zu ſchrecklich geweſen.

Nein, ſi
e

konnte e
s

nicht übers Herz bringen, dem

Manne, dem ſi
e

drei Jahre des Glücks und des Friedens
verdankte, dem ſi

e

Treue gelobt hatte bis in den Tod,

nun plötzlich den Dolch der Verzweiflung ins Herz zu

ſtoßen, ihm zu ſagen: „Meine Liebe zu d
ir

iſ
t

erkaltet!“ –
oder nun vollends: „Was ic

h

fü
r

dich empfand, war nicht

d
ie

rechte Liebe!

Sie konnte das nicht, und wenn ſi
e vor Gram und

Sehnſucht wahnſinnig wurde!

Überhaupt: war ſi
e

ſich denn vollſtändig klar über

ihre Empfindungen?

Wenn ſi
e jetzt ihres Gatten gedachte, wie e
r

d
a

drüben in ſeinem Arbeitsgemach vor dem Schreibtiſche ſaß

und ſeine Karten und Pläne ſtudierte, ahnungslos – ja
,
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er konnte nicht ahnen, was ſi

e mit ſo verzweifelter Kraft

in ſich verſchloß! –: dann überkam ſie's, als würde ſi
e

nie und nimmer die Trennung von ihm verwinden können;

als ſe
i

e
r der gute Genius, der d
a ihr Leben beſchirme

und heilige; ja
,

als ſpiegle nur ein Dämon ihr vor, was

doch ſo wahrhaftig und qualvoll ihr Herz durchtobte.
Schon im nächſten Moment aber war dies Gefühl

wieder ausgelöſcht. Jeder Hauch ihres Weſens drängte

nach Roland hin; ihr Gemahl, deſſen ſi
e

eben erſt ſo voll
Warmherzigkeit gedacht hatte, ſchien ihr jetzt nur noch das
ewige Hindernis, das der Verwirklichung ihres Glücks ſich ent
gegenſtemmte. Ja, ſi

e glaubte ihn beinahe ſchon zu haſſen,

ihn, den Vater jenes geliebten Kindes, deſſen Stimme zu

ihr heraufdrang wie der Lenzgeſang einer jubelnden Lerche!

Hertha von Anzendorff preßte d
ie Hände vor das Ge

ſicht und ſtöhnte aus tiefſter Bruſt. – Schon um des
Kindes willen, das der Mutter bedurfte, wie die Pflanze

des Regens, mußte ſi
e ausharren! Wenn ſi
e

die Trennung

von ihrem Gemahl auch durchgeſetzt hätte, ſo konnte ſi
e

ihn doch nicht gleichzeitig ſeines Knaben berauben! Nein,

das konnte ſi
e

nicht – ſelbſt wenn e
r in übergroßem

Edelſinn e
s gewollt hätte . . .! - .

Und e
r würde nicht wollen! Sein Herz hing ja mit

allen Faſern a
n

dem lieben Geſchöpf; „das Kind“ – er

ſagte nie anders – war ſeine vollkommenſte Freude, ſein
höchſter Stolz; – und der einzige Kummer, der ihn zu

weilen beſchlich, war die Sorge, daß e
s

dem Vater viel
leicht nicht vergönnt ſein möchte, dies Kind ſich zum
Jüngling oder vollends zum Manne entwickeln zu ſehen.

Plötzlich fuhr Hertha empor. Ein fürchterlicher Ge
danke durchzuckte ſie.
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Wie a

lt

war jetzt ih
r

Gemahl?

Dreiundſechzig Jahre!
Wenn ſi

e
die ſtandesamtlichen Nachrichten las, war ihr

ſchon aufgefallen, wie außerordentlich wenige Menſchen

dies Alter erreichen.

Wenn Otto ſtürbe . . .?
Dann war dieſe grauſenhafte Verwicklung gelöſt. Sie

brauchte weder a
n ihm zu freveln, noch a
n

dem Kinde.

Roland würde ſi
e heiraten. Bis zum letzten Moment

hätte ſi
e ihre Pflicht gethan, und ſi
e

konnte dann ohne

den leiſeſten Vorwurf glücklich ſein – zum erſten Male

in ihrem Leben!

Nun ergriff ſi
e

der Anſturm einer verzehrenden Scham,

d
ie alles, was ſi
e

bisher empfunden hatte, in Schatten ſtellte.

Wie ſi
e

ſo– wenn auch nur im vergänglichen Wahn

einer Sekunde – ihr zukünftiges Glück aufbaute über dem
Grabhügel ihres Gemahls, d

a

kam ſi
e

ſich vor, als ſe
i

ſi
e

des Mordes ſchuldig.

Völlig haltlos ſank ſi
e wieder zurück; ihre weitgeöffneten

Augen ſtarrten ins Leere.

Sie war nun d
a angelangt, w
o

ihre fiebernde Ein
bildungskraft ohne Verzug umkehren mußte; denn jenſeits

der Grenze gab e
s nur eins noch: den Irrſinn.

Während ſo Frau von Anzendorff in dem Halbdunkel

ihres Boudoirs troſtlos dahinbrütete, ſa
ß

ih
r

Gemahl, nicht

minder erregt, in ſeinem Arbeitsgemach; nicht beim fried
lichen Studium, über Karten und Pläne gebeugt, wie

Hertha vermutet hatte, ſondern in furchtbar - ernſtem Ge
ſpräch mit Wladimir Orlowsky.
Wladimir, deſſen treuherzige Art auch ein verſchloſſeneres

Gemüt zur Selbſtoffenbarung gebracht hätte, war ſeit ge
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raumer Zeit durch die Schatten, die er gelegentlich auf der

ſonſt ſo klaren Stirn ſeines Freundes wahrnahm, erſchreckt
worden.

Mehrmals hatte er inſtändig, und doch mit faſt weib

lichem Zartgefühl den Oberſt gebeten, ſeinen Kummer mit

ihm zu teilen und ſich ihm rückhaltslos anzuvertrauen.

Er hatte dabei betont, daß er ſich wohl bewußt ſei,

wie gering etwa ſeine Ratſchläge wiegen möchten; aber das

bloße Sichausſprechen, das freie Ergießen heimlicher Sorgen

in das Herz eines Freundes gewähre ſchon Troſt und wappne

die entlaſtete Seele mit neuer Widerſtandsfähigkeit.

Bei ſolchen Worten ſah er mit ſeinen großen Kinder
augen dem Oberſt ſo teilnehmend und ſo beredt ins Geſicht,

daß dieſer ſchon mehrmals nahe daran war, die Scheu, die

ihm die Zunge in Feſſeln legte, zu überwinden.

Dann aber ſiegte das Gefühl der Beſchämung, d
ie un

abweisliche Furcht, lächerlich zu erſcheinen, wenn auch nicht

vor dem treuen Freund, ſo vor dem eignen Gewiſſen,

das ihm ſtetig den Vorwurf machte: „Du ſelber biſt
ſchuld daran!

War es nicht mehr als genug, daß e
r

ſich vor Wladimir
Orlowsky ſo gehen ließ? daß e

r

in Gegenwart dieſes

Mannes die verzweifelte Bitternis nicht mehr ganz unter
drückte, d

ie

e
r ſonſt vor der Welt geheimhielt wie ein

Verbrechen?

Heute jedoch war dieſe Schranke gefallen.

Der Zwieſpalt, der in Ottos Gemüt klaffte, ſchien zu

gewaltig, der Kampf, der ihn ſchüttelte, zu zermalmend, als

daß e
r

nicht glühend darnach gelechzt hätte, endlich, endlich

einmal einen Teil dieſer Schreckniſſe von ſich abzu.älzen.

E
r

hatte dem Ruſſen gebeichtet.
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Wladimir Orlowsky, der von alledem nicht die leiſeſte

Ahnung hatte, ſchien wie verſteinert.

Als er des Worts wieder fähig war, mühte er ſich, die
Wahrnehmungen und Kombinationen des Freundes in Frage

zu ziehen.

Aber auf jeden Einwurf hatte der Oberſt eine gepanzerte
Gegenrede.

Nein, es war zweifellos: die mannigfachen Symptome,

die der gepeinigte Mann a
ll

die Monate her beobachtet

und gruppiert hatte, vereinigten ſich zu einem Geſamtbild

von überzeugender Wirkung. Mochte e
r

ſich im einzelnen

irren: die Hauptſache blieb ſo klar wie die Sonne. Das

Herz ſeiner Frau war ihm für ewig verloren.

Otto von Anzendorff unterſtellte durchaus nicht, daß

ihm zugleich mit der Liebe des angebeteten Weibes auch

d
ie Ehre geraubt worden. Ganz im Gegenteil. E
r
zollte

dem redlichen Willen Herthas, der Standhaftigkeit, mit

welcher ſi
e kämpfte und litt, gebührende Anerkennung. Aber

was half ihm das? War e
r drum weniger elend, weil e
r

ſi
e

achten mußte? In ſeiner Troſtloſigkeit ſchien e
s ihm

faſt, als würde e
r

den Verluſt ihrer Liebe leichter ver
ſchmerzen, wenn ſi

e

ehrlos gehandelt, wenn ſi
e

den Namen

ihres Gemahls ſchmählich beſudelt hätte. Dann wäre die

Sache ſo einfach und klar geweſen. E
r

hätte die beiden

kraft ſeines guten Rechtes getötet, – mochte aus ihm dann
werden, was der Himmel für gut fand. So aber konnte

e
r

die Unſelige nicht einmal haſſen. Ja, ſeine Liebe wuchs
mit dem verzehrenden Neid, der ihn heimſuchte, mit dem

Weh ums Vergangene, und dem wühlenden Mitleid.
Ja, er empfand Mitleid, ſo ſehr er ſich dieſes Gefühls

auch ſchämte. Zu namenlos hatte e
r das holde Geſchöpf
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ja geliebt! Es brannte ihm auf der Seele wie Feuer, daß

ſi
e

zum Lohn für d
ie glücklichen Jahre, d
ie ihm aus ihrer

Liebe erblüht waren, nun ſo elend verzweifeln ſollte. Konnte

ſi
e

denn dafür? Hatte e
r

nicht das alles vorausgeſehn –
und dennoch um ſi

e geworben?

„Es iſt ſo!“ wiederholte e
r,

müde das Haupt wiegend,

als Wladimir Orlowsky noch einmal die Möglichkeit eines

Irrtums hervorhob. „Ich habe Ihnen ja lang noch nicht

alles geſagt. Es giebt Verhältniſſe, die man ſelbſt dem
vertrauteſten Freund gegenüber nicht einmal ſtreifen kann . . .

Reden wir nicht weiter davon! Sie könnten mir ebenſo gut

d
ie Wirklichkeit dieſer Welt beſtreiten, – was der Logik

des Idealismus ja auch gelingt. Eins aber ſollen Sie!
Ihrem geſunden Verſtand, Ihrem klaren Gefühl traue ic

h

mehr, als mir ſelbſt. Ich bin zu wahnſinnig aufgeregt, um

prüfen zu können, was nun das beſte iſ
t. Daß die Geſchichte

unmöglich ſo fortgehen kann, das begreifen Sie wohl. Noch
ſtehe ic

h

vor den Augen der Welt rein und makellos da.

Ob dieſer Menſch e
s jemals gewagt hat, ſeine Empfindung

in Worte zu kleiden – ic
h

meine, o
b

e
r ihr ein Geſtändnis

gemacht hat – –: darüber kann ic
h

nicht urteilen.

Jedenfalls ſcheint mir die Lage ſo kritiſch, daß ſi
e

mich

unabweisbar zum Handeln drängt. Da iſ
t

e
s

denn gut,

ſich vorher zu ſammeln, die Stimme eines Beraters zu hören

und jede Wahrſcheinlichkeit in Betracht zu ziehen. Aus dieſem
Geſichtspunkt danke ic

h Ihnen, daß Sie ſo unermüdlich mir
zugeſetzt und mir entlockt haben, was mir ſo ſchwer, ſo

fürchterlich ſchwer über d
ie Zunge wollte.“

Orlowsky drückte ihm ſchweigend d
ie Hand.

„Merkwürdig,“ ſagte der Oberſt nach einer Pauſe, –

„gleich im erſten Moment, a
ls

ic
h

ih
n

kennen lernte, fühlte
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ic
h

ein heimliches Widerſtreben gegen den Menſchen, das

ſich dann unter dem Einfluß ſeiner ungewöhnlichen Artigkeit

milderte und nach kurzer Friſt völlig verſchwand. Es war
wie ein Warnungsruf. Daß freilich ſolche Ereigniſſe im

Schoße der Zukunft lagen, hätt ic
h

mir damals nicht träumen
laſſen! – Doch nun zur Sache! Ich werde mich kurz faſſen.
Wenn ic

h

geendet habe, ſagen Sie frei Ihre Meinung. Ich
weiß zwar im voraus, daß Sie mir beipflichten müſſen.
Gleichviel. So befrage ic

h

Sie alſo der Form halber. Ich

will dem Vorwurf entgehn, ic
h

hätte ein ſo wichtiges Ding

leichtſinnig und ohne gebührende Gründlichkeit über das

Knie gebrochen.“

Orlowsky neigte ſein angſtvoll-blaſſes Geſicht. Eine

ſeltſame Ahnung ergriff ihn.

Otto von Anzendorff fuhr mit wachſender Selbſtbe
herrſchung in ſeiner Darlegung fort.

„Drei Fälle ſind denkbar. Ich meine: logiſch denkbar;

denn moraliſch iſ
t

der erſte unmöglich, der zweite im höchſten

Grade bedenklich. Alſo bleibt nur der dritte. Aber ic
h

greife d
a

vor. Laſſen Sie mich die drei Fälle erörtern!

Erſter Fall: Ich befolge den Rat eines bekannten Denkers,
der uns in zweifelhaften und ſchwierigen Fragen die Ent
haltung von jeder Aktion empfiehlt: quieta non movere!

Ich rühre nicht weiter a
n

die troſtloſe Situation; ic
h

laſſe

d
ie Dinge beim alten, ſehe ruhig mit zu
,

wie Hertha mit

allen Dämonen ringt, warte in ſklaviſcher Demut ab, wie

lang dieſer Kampf dauert, o
b

ſi
e

nicht ſchließlich doch unter
liegt – und ſchleppe mein Elend weiter. – Nun, Sie
begreifen: ginge das an, ſo hätte ic

h überhaupt nicht den

Mund geöffnet. – Zweiter Fall: Ich mache mir klar:
meine Rolle iſ

t ausgeſpielt. Großmütig trete ic
h

vor ſi
e

Ernſt Eckſtein, Hertha. 19
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hin und geb ihr die volle Freiheit zurück. Ich ſpreche:
„Hertha, du liebſt einen andern. Ich begreife das. Der

andere iſ
t jung und ſchön; ic
h

bin häßlich und alt. Wir
wollen uns ſcheiden laſſen. Heirate denn in Gottes Namen

den andern, der mich ſo kunſtgerecht bei dir ausgeſtochen!

Ich für mein Teil werde verſuchen, den Reſt meines Lebens

im tête-à-tête mit mir ſelbſt zu verbringen. – Halten
Sie dieſen Ausweg für möglich?“

„Wenn ſich kein beſſrer findet, vielleicht,“ ſagte Orlowsky

zögernd.

„Er iſ
t

nicht möglich! verſetzte der Oberſt. „Mich
ſelber will ic

h

hier ganz aus dem Spiele laſſen. Ich will
nicht erwägen, daß ic

h

bis a
n

mein Ende ſo gut wie ver
femt und verdammt wäre. Nur a

n

ſi
e will ic
h

denken, a
n

Hertha, a
n ihre Zukunft. Glauben Sie mir, beſter Orlowsky,

e
s iſ
t

durchaus kein krankhaftes Kokettieren mit Selbſtloſig

keit und Großmut, was mich auf dieſen Standpunkt ſtellt,

ſondern ein echtes Gefühl und der wahrhaftige Kern meines

Weſens. Ich liebe Hertha ſo maßlos, daß auch in dieſer

entſetzlichen Frage ihr Glück und Wehe für mich in den
Vordergrund tritt. Wohlan denn: hören Sie, was ic

h

ſage!

Hertha, wie ic
h

ſi
e kenne, würde mein Anerbieten zurück

weiſen. Sie wäre zu klar ſich bewußt, welch ein furchtbares,
unerträgliches Opfer ic

h

brächte. Gerade mein Heroismus

im Entſagen und Dulden würde ihr Pflichtgefühl wecken.
Aber ſelbſt angenommen, ic

h

könnte ſi
e überreden, ſo ſeh

ic
h

doch eins mit Beſtimmtheit voraus: in derſelben Minute,

d
a

ſi
e von dannen zöge, würde die Reue erwachen, d
ie

Selbſtanklage, das Mitleid. Im Gedanken a
n die Ver

zweiflung deſſen, den ſi
e zurückläßt, hätte ſi
e

keine glückliche

Stunde mehr. Der Zweck meines ganzen Beginnens wäre
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alſo verfehlt. Ja, wer weiß, ob ſi

e

ſich dann überhaupt

noch entſchließen würde, dem andern die Hand zu reichen . . .“

Es folgte jetzt eine ſchwüle, beklommene Pauſe. Otto
von Anzendorff ſtarrte bewegungslos auf den Fußboden. –

E
s war, als o
b der Unglückliche zum letzten, entſcheidenden

Wort ſeine Kraft ſammle.

Endlich hub e
r

mit flüſternder Stimme wiederum an:

„Das geht alſo auch nicht. Somit bleibt nur das dritte.

Ich laſſe Hertha nicht ahnen, daß ic
h

ihre unſelige Liebe

durchſchaut habe, – und räume mich kurzer Hand aus dem
Weg. Ein gut gezielter Piſtolenſchuß . . .“

Orlowsky ſprang auf. Er machte eine Bewegung, als
müſſe e

r

ſeinem Freund in den Arm fallen.

„Um Gotteswillen!“ rief e
r

entſetzt.

Der Oberſt lächelte.

Berührt Sie dieſer Gedanke wirklich ſo grauſenhaft?“

„Ein Selbſtmord . . .!“
„So nennt e

s der Volksmund. Ich habe immer d
ie

Anſicht verfochten, daß dieſe Bezeichnung etwas zu lieblos

klingt. Wer einen Mord begeht, der handelt mit kalt
blütiger Berechnung. Der ſogenannte Selbſtmörder aber,

und wenn e
r – wie ic
h

zum Beiſpiel in dieſem Augen

blick – ſcheinbar noch ſo klar und gelaſſen das Für und
Wider betrachtet, ſteht doch ausnahmlos unter dem Druck

einer Gemütsſtimmung, die einen Teil der Verantwortlichkeit

aufhebt. Wenn das Geſetz nun denjenigen, der mit be
ſchränkter Urteilsfähigkeit einen andern erſchlägt, wider die

Schroffheit des Mord-Paragraphen in Schutz nimmt und

neben dem Mord auch den Totſchlag kennt, der in gewiſſen

Fällen nur mit ganz mäßiger Freiheitsſtrafe geahndet wird:

weshalb bezichtet ih
r

den Unglücklichen, der doch im Wider
19*
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ſpruch mit dem ſtärkſten aller Inſtinkte Hand an ſich ſelbſt

legt, einer ewig unſühnbaren Miſſethat? Statt Selbſtmord

ſolltet ihr lieber Selbſtzertrümmerung ſagen oder was

Ahnliches. Aber das ſcheußlichſte aller Verbrechen mit dem

o
ft naturnotwendigen Schlußakt einer Tragödie auf die näm

liche Stufe zu ſtellen, das dünkt mir nicht eben menſchen

freundlich. Oder glauben Sie, lieber Orlowsky, daß ic
h

jetzt, d
a

ic
h

ſpreche, ganz frei von Bitternis und Erregung,

ganz frei von urteilstrübendem Kummer bin?“
Die Thränen traten ihm in die Augen.

„Ich habe dem Tod mehr als einmal ins Auge

geblickt,“ fuhr e
r fort. „Sie wiſſen das ebenſo gut als

ich. – Einmal ſogar,“ ſetzte e
r zögernd hinzu, „der

Selbſtzertrümmerung. Lange Jahre iſt's her, vier De
zennien – da verlor ic

h

als Jüngling mein erſtes Glück,

wie ic
h

jetzt im Alter mein letztes verliere. Damals

ward mein verzweifeltes Vorhaben durch einen Zufall ver
eitelt. Es wäre beſſer geweſen, mein Schickſal hätte un
beirrt ſeinen Lauf genommen. Ich litt unſäglich; aber,

teurer Orlowsky, was ic
h

heute empfinde . . . was ic
h

heute empfinde . . .“

E
r

preßte ſein verſtörtes Geſicht in die Hände. Ein

wildes Schluchzen durchſchauerte ſeinen Körper. Dann ſprang

e
r empor. Die finſter zuſammengezogenen Brauen atmeten

eine wilde Entſchloſſenheit.

„Verzeihen Sie,“ ſprach e
r

und bot dem Ruſſen die

Hand. „Das fehlte noch – um das Gebäude meiner kläg
lichen Lage zu krönen – daß ic

h

nun winſelte wie ein ge

ſchlagenes Kind! Ich bin zu Ende mit meiner Darlegung.

Dieſes dritte iſ
t möglich; dieſes dritte iſ
t notwendig. Teilen

Sie meine Anſicht? Ja oder nein!“
-
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„Herr Oberſt! Bedenken Sie doch . . .! Sie haben Ver

pflichtungen! Vor allem: Sie ſind der Vater eines ge
liebten Kindes . . .“

Anzendorff wandte ſich ab.

„Ich weiß, –“ ſtammelte er mit zuckender Lippe, „dem
Kinde haftet es an, wenn die niederträchtige Tücke des

Schickſals den Vater zur Verzweiflung gebracht und ihm
den Revolver in die zitternde Fauſt gedrückt hat . . .

Aber gleichviel! Der Knabe iſ
t

noch ſo klein! Die Er
innrung a

n

ſeinen Vater wird ihm in kurzer Friſt ſchon
erloſchen ſein. Wenn e

r

dann ſpäter erfährt . . . ſo klingt's

ihm wie ein unangenehmes Kapitel aus der Familien
chronik, wie eine Sache, die man halt hinnehmen muß,

weil ſi
e

nicht mehr zu ändern iſ
t.

Kummer und Gram

wird e
r

dabei ſchwerlich empfinden.“

„Aber was ſoll die Welt über Sie denken?“ fragte
Orlowsky, die Hand des Freundes umklammernd. „Wird

ſi
e

nicht raſtlos grübeln, Ihre Motive erörtern . . .? Wird

ſi
e

nicht ſchließlich vermuten . . .“

„Sie wird gar nichts vermuten,“ fiel ihm der Oberſt
ins Wort, „wenn man ihr nur beizeiten d

ie richtige Fährte

weiſt. Und gerade mit Rückſicht auf dieſen Punkt hab'

ic
h

mein Schweigen gebrochen und Ihnen, mein teurer
Freund, mich in a

ll

meiner Troſtloſigkeit offenbart. An
Ihnen wird's liegen, die Menſchen zu überzeugen, daß

plötzlicher Trübſinn, hervorgerufen durch große Verluſte,

oder was ſonſt ſich erſinnen läßt, zu dieſer verzweifelten

That mich getrieben habe. Sie ſollen d
ie Mitteilungen,

die ic
h

zurücklaſſen will, einfach beſtätigen. Sie ſollen e
r

zählen, ic
h

hätte mich früher – im vorigen Sommer bereits– in einer vertrauten Stunde ſo gegen Sie ausgeſprochen.
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Verſtehen Sie wohl: im vorigen Sommer! Dieſe Ver
ſicherung wird außerordentlich zweckmäßig ſein für den Fall,

daß irgendwer wider alles Erwarten an ein Zerwürfnis
wegen des Malers dächte. Damals hat ihn ja Hertha
noch nicht gekannt . . .“

Orlowsky blickte in wortloſer Trauer nach dem ge

öffneten Fenſter, wo die ambroſiſche Mailuft mit den Gar
dinen ſpielte. Es war ihm unſäglich wehe ums Herz.
Der Glanz da draußen ſchien ihm der grauſamſte Hohn

auf die Lichtloſigkeit im Gemüt ſeines Freundes.

„Übrigens,“ fuhr Otto von Anzendorff plötzlich heraus,

„das alles iſ
t ja unnötig!“

E
r

preßte die Fauſt wider die Stirne und ſchüttelte
heftig den Kopf.

„Ich ſehe jetzt wirklich, daß ic
h

ſchon halb wie von

Sinnen bin. Wozu dieſe Umſtände? Wozu eine That,

die ſich offen als das bekennt, was ſi
e iſt? Ich Thor, ic
h

unglaublicher Thor! Ja, Orlowsky, Sie haben recht! So
darf der Vater eines geliebten Kindes nicht aus der Welt
gehen! Auch um Herthas willen . . .! Kann ic

h

nicht mit

der größten Bequemlichkeit einfach verunglücken? Mit dem
Pferde in einen Abgrund ſtürzen? Ertrinken? Mir beim
Abfangen eines Rehbocks die Adern verletzen? Der Zufall

iſ
t ja in ſolchen Dingen erfinderiſch! Nein, ſeien Sie ruhig,

Orlowsky! Sie werden niemals in die Verlegenheit kommen,

eine briefliche Hinterlaſſenſchaft Ihres Freundes durch Un
wahrheiten, d

ie Ihnen ſowieſo ſchlecht zu Geſicht ſtehn, aus
deuten und erhärten zu ſollen! Hier – meine Hand darauf!“
„Ja, ic
h ergreife ſie, dieſe Hand,“ ſagte Orlowsky;

„aber ic
h

dehne Ihr Verſprechen noch aus! E
s

giebt noch

e
in viertes, und dieſes vierte müſſen Sie freudig in An
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griff nehmen, wenn ic

h

noch glauben ſoll, daß Sie für
Hertha und Ihren Knaben wirklich Liebe empfinden! Sie
haben ja ſelbſt gefühlt, wie pflichtgetreu Ihre Frau dem

Verkehr mit dem entſetzlichen Menſchen aus dem Wege

gegangen iſ
t. Sie müſſen in dieſem Punkte ſi
e unter

ſtützen. Eine Leidenſchaft iſt of
t

nur ein Rauſch, der ver
fliegt, wie e

r

kam. Sie müſſen ſo ſchnell als möglich

ſamt Ihrer Familie die Stadt verlaſſen . . . Gaßlers haben
längſt ſchon den Wunſch geäußert, Sie einmal während der
Sommerszeit auf Göllrode zu haben. Vertrauen Sie meiner
Geſchicklichkeit! Heute noch pack ic

h zuſammen, morgen

reiſe ic
h

a
b – und zwei Tage darnach haben Sie eine

förmliche Einladung. Die Gräfin Gaßler langweilt ſich
ohnehin; ſi

e

ſchrieb mir erſt vorgeſtern, e
s ſe
i

ihr ent
ſetzlich, daß Graf Gaßler ſchon Ende April aufs Land ziehe,

während die Stadt noch bis Mitte Juni ſehr gut zu be
wohnen ſei. Geloben Sie mir – ic

h

beſchwöre Sie –
daß Sie mir folgen wollen! Dann wird alles noch gut
werden! – Ja? Sie verſprechen mir's?“
Trübſeligen Blickes ſchaute der Oberſt hinaus auf den

grünenden Platz, w
o

der Flieder und d
ie Kaſtanien im

üppigſten Flore ſtanden. Er ſeufzte ſchwer. In ſeinen
beklommenen Zügen war deutlich zu leſen, daß e

r

die

roſigen Illuſionen des Freundes nicht teilte.
Die Stirne wider die Scheiben gepreßt, ſtarrte er eine

bängliche Weile in dieſes wogende, ſonnüberglänzte Blüten
meer, ohne etwas zu ſehen, als e

in geſtaltloſes Flimmern.

Dann machte e
r Kehrt.

„Es ſei,“ ſprach e
r mit ruhiger Stimme. „Ich danke

Ihnen, Orlowsky! Thun Sie, was Sie fü
r

gut halten!“

- - > –



Einundzwanzigſtes Kapitel.

ch
t Tage ſpäter waren d
ie Anzendorffs nach Göll

Ärode übergeſiedelt.
TSRGskS Gräfin Gaßler, wie immer die Liebenswürdig

keit ſelbſt, hatte den Freunden drei große Zimmer mit

dem Blick nach der wildzerklüfteten Schlucht und den ſchäu

menden Waſſern der Göll eingeräumt.

Otto von Anzendorff fragte ſich, o
b

dieſe unausgeſetzte

Erinnerung a
n

d
ie Vergangenheit e
in wirkſames Heilmittel

für die ſchwerverwundete Seele der jungen Frau ſe
i.

Hertha konnte hier freilich einer Beſchwichtigung ihres
Gemüts, einer Verſöhnung mit dem einmal Gegebenen,

aber auch ebenſogut einer ſtets erneuten Erregung teil:
haftig werden, die dem freundlichen Plane Wladimir Or
lowskys völlig zuwiderlief. – Dort hinter den fichten
beſtandenen Felskuppen hatte ſi

e jene Feſſeln geſchmiedet,

d
ie

ſi
e jetzt a
ls unerträgliche Laſt empfand. E
s

war nicht
vorauszuſehen, o

b

dieſe immer wiederkehrende Mahnung ſi
e

nicht ſchließlich verbittern und geradezu aufreizen würde.

Die Wahrheit zu ſagen, hatte der Oberſt, trotz der

anſcheinend guten Laune, d
ie

e
r zur Schau trug, vollſtändig

mit der Hoffnung und den ſi
e begleitenden Zweifeln a
b
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/

geſchloſſen. Es waren mehr d
ie

Gedanken Orlowskys, die
e
r

b
e
i

ſolchen Erwägungen nachdachte, als ſeine eignen.

Man ſagt, die Reſignation ſe
i

die Zwangsjacke, die

das Schickſal dem Sterblichen anziehe, wenn die Ver
zweiflung ihn zur Tobſucht gebracht habe. Dieſe Zwangs
jacke trug jetzt Otto von Anzendorff; ſi

e verlieh ſeinen

Gebärden ſo viel Anſtand, Ruhe und Gleichförmigkeit, daß

kein Beſchauer den wahren Sachverhalt ahnen konnte. Selbſt

bei Orlowsky ließ ſich der Oberſt nicht mehr ſo freund

ſchaftlich gehn, wie bisher. Es war, als ſchäme e
r

ſich

ſeiner früheren Mitteilſamkeit als einer ſtrafbaren Schwäche.
Der Verkehr zwiſchen Göllrode und Gruthenau war

ganz ebenſo rege, wie damals, d
a Hertha zum erſten Male

die Schwelle des Schloſſes betrat.

Auch fand man dort ſo ziemlich die gleichen Perſonen.

Freiherr von Gruthenau war in den letzten vier

Jahren etwas hagerer und grauer geworden, aber noch

immer der artige, höfiſch-galante Ritter von ehedem.

Bertha von Gruthenau und Fräulein von Halffkerke

ſchienen unverändert.

Aus dem lyriſch-romantiſchen Guſtav hatte ſich ein
ſchmucker, intelligenter Forſtkandidat entwickelt, der die

Examina glücklich beſtanden hatte und bei Gelegenheit ſeinem
Papa Vorträge hielt über d

ie irrationelle Bewirtſchaftung

der freiherrlich Gruthenauſchen Waldungen. E
r

wälzte die

großartigſten Reformpläne, meinte im Laufe der nächſten

acht Jahre die Einkünfte aus den beſonders verwahrloſten

Tannenbeſtänden mindeſtens zu verdreifachen, und trug jetzt

d
ie Haare nicht mehr ſo üppig und mähnenartig, ſondern

vorſchriftsmäßig geſchnitten, wie e
s

einem Reſerveoffizier

der Kavallerie zukam. Noch freilich ſchwärmte e
r für die
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Dichtkunſt, aber mit peinlicher Auswahl. Er las nur das
beſte, hatte der eignen Produktion als nicht vereinbar mit

der Höhe ſeiner äſthetiſchen Anſprüche mutig entſagt, und

ſeine Begeiſterung für das ſchöne Geſchlecht auf ein ganz

allerliebſtes ſechzehnjähriges Mädchen mit Namen Eliſabeth

konzentriert, die Tochter ſeines akademiſchen Lehrers, mit

der er ſeit Anfang März glücklich verlobt war.

Paul von Höffert, den die Forderungen des Dienſtes
noch an die Stadt feſſelten, hatte für die Zeit ſeines dem
nächſtigen Urlaubs etwas andres im Plane, trotz der liebens
würdigen Einladung des Barons. Schloß Gruthenau, das,

wie er ſich ausdrückte, gänzlich von genießbaren Damen

entblößt war, lockte ihn nicht, und mit den Gaßlers ſchien

er ſeit kurzem etwas geſpannt zu ſein, mit der Gräfin
wenigſtens.

Wohl aber hatte Profeſſor Ehlers, mit ſeiner zauber

haften Iduna aus dem Süden zurückkehrend, einen Abſtecher
in d

ie

lockende Gegend des Sees gemacht, um alsbald von

dem neu entbrennenden Freiherrn für die Sommerſaiſon
beſchlagnahmt zu werden.

Iduna war ſchöner geworden. Der Übermut ihres

Weſens hatte ſich abgeklärt; um ſo heißer jedoch und leiden

ſchaftlicher glomm e
s in ihren tiefſchwarzen Augen; um ſo

roter blühte ihr Mund; um ſo voller erſchien ihre ſchlanke,

verführeriſche Geſtalt. Herr von Gruthenau, der die Em
pfindung hatte, als ſe

i

das Ende der Tage für ſeine galante

Carrière ſtark im Anrücken, ſtürzte ſich wie ein alternder

Leu auf dieſe Gazelle, umwarb ſi
e mit allen Künſten der

Schmeichelei, und merkte nicht, daß ſi
e nur deshalb ſo hold

und ſo reizend lächelte, weil ſi
e

ſich über ſein wunderliches

Gebaren koloſſal amüſierte . . .
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Außerdem war auf Schloß Gruthenau noch e

in harm
loſer, etwas langweiliger Univerſitätsfreund Guſtavs zu

Gaſt, e
in gewiſſer Hans Ellrich, der wenig ſprach, viel aß,

noch mehr trank und trotz ſeiner Jugend für einen aus
gezeichneten Forſtmann galt, was den jungen Baron ſtark

a
n ihn feſſelte. Guſtav ging nämlich neuerdings mit dem

Plane um, dieſen Hans Ellrich zur Mitarbeiterſchaft a
n

einem großen forſtwiſſenſchaftlichen Werk zu gewinnen, von

dem e
r

ſich – ekſtatiſch wie e
r

noch war – den Beginn
einer vollſtändig neuen Ara verſprach. Graf Gaßler nannte

ihn deshalb ſcherzhaft den neuen Cotta.

Der Sommer verſtrich in der nämlichen Weiſe, wenn

auch minder bewegt, wie jener erſte, unvergeßliche, der jetzt

um lange, ereignisvolle Jahre zurücklag.

Man beſuchte ſich oder machte gemeinſame Ausflüge

zu den Nachbarn; man gondelte auf dem See; man ritt,

man tanzte, und ſpielte zwei- oder dreimal Theater.

Die Laßbergs waren regelmäßige Teilnehmer a
n

ſolchen

Vergnügungen, obſchon Hans Kunibert mit ſeiner wortloſen

Schwerfälligkeit nachgerade fü
r

jedermann d
ie

Zielſcheibe

mehr oder minder verſteckter Spottreden abgab, was die

Gemütlichkeit nicht immer erhöhte.

Frau von Anzendorff war faſt die einzige, die ſich der
ungelenken Hünengeſtalt aus freundlichem Herzen annahm;

die übrigen Damen, zumal Gräfin Marie, trieben e
s manch

mal ſchlimmer als die launigen Cavaliere, die ſtets doch

eine gewiſſe Grenze zu reſpektieren hatten, wenn ſi
e

nicht

ein Rencontre herbeiführen wollten. Das aber hatte bei

Hans Kuniberts hochentwickelter Fertigkeit im Piſtolen

ſchießen immerhin ſein Bedenkliches.

Zum guten Glück ſchien e
r

d
ie

manchmal recht geſchmack
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loſen Neckereien kaum zu beachten. Er war ja von jeher

etwas beſchaulich und traumhaft geweſen. Diesmal jedoch

übertraf er ſein früheres Verhalten bei weitem. Er lebte
und webte gleichſam in einer überirdiſchen Welt und hatte

ſo kaum noch Fühlung mit den kleinen Fatalitäten der

wirklichen.

Herr von Gruthenau, deſſen Auge in ſolchen Dingen

außerordentlich ſcharf war, merkte nach kurzer Friſt, was
die Glocke geſchlagen hatte.

Der blonde Koloß war ſterblich verliebt – und zwar
in die zauberhafte Iduna, die ihn ſchon damals unwider

ſtehlich verhext hatte.

Der alternde Freiherr verſpürte bei dieſer Entdeckung

ein ſiedendes Unbehagen. Die Weiber ſind ſo ſchwer zu
berechnen! Daß die dunkelhaarige Loreley ſelber um den

Zuſtand ihres ungeſchlachten Anbeters wußte, daran hegte

der Freiherr durchaus keinen Zweifel, wenn er auch feſt
überzeugt war, daß ſich Hans Kunibert nie eines eroberungs

luſtigen Wortes erdreiſtet hatte. Die Frauen – ſo ſagte
ſich der Baron – wiſſen das häufig eher, als der Be
treffende ſelbſt. Nun aber konnte das Schickſal es fügen,

daß ſich Iduna, ſo ſchroff ſi
e bis dahin geweſen, urplötzlich

darauf beſann, was dieſer blühende Laßberg vor ihm,

Gruthenau, ganz unleugbar voraushatte. Dieſem Beſinnen

konnte ein raſcher Impuls folgen, ein holdes Gewähren,

ja der empörende Drang, ſich dem blondhaarigen Rieſen
jüngling geradezu a

n

den Hals zu werfen, wenn e
r

denn

ſelbſt nicht den Mut beſaß, das breite Maul mit den
blankſchimmernden Zähnen zu einer Werbung zu öffnen.

Dergleichen war ja nichts Seltenes. Herr von Gruthenau

hielt die weibliche Strenge, die e
r „in einzelnen Fällen“
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nicht leugnen konnte, überhaupt nur für eine Marotte,

wenn nicht gar für Berechnung . . .

Dieſe verwünſchte Jugend! Dieſe ekelerregende Blond
heit, die namentlich bei ſo nachtſchwarzäugigen Weibern

o
ft

ein immenſes Glück hatte! E
r

war außer ſich vor

Erbittrung, und je länger Iduna ihn ſchmachten ließ –
immer höflich und lächelnd –, um ſo mehr ſteigerte ſich

ſein glühender Haß gegen den armen Hans Kunibert, der,

wie e
r glaubte, nur deshalb nicht ſchon längſt triumphiert

hatte, weil e
r

ſelbſt für eine ſo leichte Eroberung zu hölzern

und bockbeinig war.

Schließlich wurde e
r hochgradig nervös, der gute Baron.

Seine Gemahlin, die einzige unter den Schloßbewohnern,

der gegenüber ſeine Verſtimmung ſich freien Lauf ließ,

wußte davon zu erzählen! Halbe Nächte lang ſchlief e
r

nicht, und Bertha war nun natürlich gezwungen, ſeine
Lamentationen, die ſich auf alle Gegenſtände der Welt, nur
nicht auf die wirkliche Urſache ſeines Verdruſſes erſtreckten,

trotz ihrer Migräne ruhig mit anzuhören und ſich Vor
würfe machen zu laſſen über das öde, verfehlte Leben, das

e
r ihr danke, über die widerliche Vergänglichkeit alles

Schönen, vor allem jedoch über d
ie

nicht zu beſtreitende

Thatſache, daß e
r

mit jedem Jahr älter ward.
So entſchwand der Auguſt.

Am erſten September ging wie alljährlich die Jagd auf.

Das herrliche Wetter, mit dem ſich der Herbſtmonat
einführte, übertraf die kühnſten Erwartungen.

Wladimir Orlowsky, der leidenſchaftliche Waidmann,

hatte ſchon einige Tage zuvor ſeine Gewehre unterſucht

und mit der ſchmunzelnden Miene des Feinſchmeckers, der

ſi
ch

zu Tiſch ſetzt, einige Schüſſe ins Blaue gethan,
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Er freute ſich wie ein Kind, nun endlich wieder in der

nächſten Umgebung Göllrodes pirſchen zu können; denn die

berühmten Keiler, für die es keine geſetzliche Schonzeit gab,

hauſten viel weiter nordwärts. Es war dies allemal eine
Tour von zwei Tagen, bei der man im Forſthauſe zu
Gliensberg Quartier nehmen mußte, was nicht juſt zu den
größten Annehmlichkeiten gehörte. Aber auch ſo machte

ſich b
e
i

Orlowsky ſeit ſeiner Überſiedelung nach Deutſchland

eine Verminderung der Kampfluſt geltend, die ihn ſo ſtür
miſch zur Fehde mit den Bären des Urals getrieben hatte.

Oder war ihm bei dieſen Hetzgeſchichten etwas Jägerlatein

mit untergelaufen? Kurz, er ſchwärmte jetzt mehr für Haſen,

Hühner und Rotwild. Nebenher machte e
s ihm das größte

Vergnügen, ein Stück ſelbſtgeſchoſſenes Wildpret in fach

männiſch gediegener Zubereitung mit verzehren zu helfen.

Ein getrüffeltes Rebhuhn war ſeine Leidenſchaft. Ach, und

nun konnte e
r ja ſeit einiger Zeit wieder ſo ganz dem

Behagen des Augenblicks leben! Otto von Anzendorff ſchien

jetzt ruhiger, klarer, befriedigter. Hertha war im Verkehr

mit dem Gatten ſo gütig, ſo liebevoll, – wenn auch ihr
Antlitz immer noch nicht die bedenkliche Bläſſe verlor.

Aber das würde ſchon kommen! Das Heilmittel wirkte,

daran war nicht zu zweifeln! Orlowsky durfte ſich Glück

wünſchen!

Die Jagdſaiſon debütierte auch dem Erfolge nach glänzend.

Wladimir Orlowsky hatte auf den benachbarten Fel
dern ſechs Hühner gefehlt und anderthalb Haſen geſchoſſen.

Wenigſtens lag e
r bezüglich des zweiten mit Hans Ellrich,

dem Univerſitätsfreunde Guſtavs, im Streit, bis man ſich
einigte, jedem der beiden Schützen die Hälfte a

n

dem

Triumph in Rechnung zu bringen.
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Hiernach hatte Orlowsky im Hochwald einen Gabler

gefehlt, und einem der Treiber ein paar Schrotkörner auf

das Dickbein geſchoſſen, ſo daß der Mann laut aufſchrie,

nach einem Arzt und einem Prieſter begehrte, und erſt

von ſeinen Schmerzen erlöſt wurde, als Wladimir Or
lowsky ihm tieferſchüttert einen Fünfzigmarkſchein behändigte.

Auch die übrigen Teilnehmer waren je nach ihrer waid

männiſchen Begabung vom Schickſal begünſtigt worden.

Graf Gaßler kam ſiebenundzwanzig Mal zum Schuß
und hatte durchweg die glücklichſten Treffer.

Im ganzen wurden hundertunddreißig Hühner, beinahe
eben ſo viele Haſen, e

lf

Rehe und ein ſtämmiger Brand

fuchs zur Strecke gebracht.

Der Oberſt von Anzendorff hatte a
n

dieſem Sieges

zuge nicht teilgenommen. In ſeiner Jugend war e
r wohl

Jäger geweſen wie hundert andere, aber d
ie

Leidenſchaft

eines richtigen Waidmanns hatte e
r niemals gekannt. Da

ſich ſein Knabe a
n

dieſem Tage nicht wohlfühlte – das
Kind klagte über Kopfweh und Mattigkeit – ſo fehlte

ihm vollends die Luſt. Vielleicht wurzelte ſeine Ver
ſtimmung auch tiefer, wiewohl e

r das troſtloſe Thema,

das ihn beſchäftigte, niemals berührt hatte.

Am Abend fand man ſich wie gewöhnlich im kleinen

Speiſezimmer zuſammen, wo man den Thee nahm. Das
Befinden des kleinen Max hatte ſich wieder gebeſſert.
Hertha, die während des Tages in bänglicher Dumpfheit

den Zuſtand ihres Lieblings beobachtet hatte, atmete auf.

Der flotte Bericht Wladimir Orlowskys über ſeine Er
lebniſſe wirkte erfriſchend. Seit lange hatte Graf Eber

hard nicht ſo herzlich gelacht, wie jetzt über das Abenteuer

mit dem „lebensgefährlich verwundeten“ Treiber. E
s

war
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auch zu komiſch – d

ie Angſt des Übelthäters, das Jammer
geheul des Verletzten, der Fünfzigmarkſchein, – und
ſchließlich die beiden rötlichen Flecke, auf die ſich bei näherer

Betrachtung die Todeswunde des unglückſeligen Opfers

beſchränkte.

Wladimir Orlowsky, obſchon auch er in dieſe Heiterkeit
einſtimmte, meinte doch, als das Gelächter ſich endlich be
ruhigt hatte, die Sache hätte auch ſehr bedenklich ablaufen
können.

„Ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, – (ver
zeihen Sie, meine Damen!) – daß ic

h

den Büchſenlauf

nicht wie ſonſt in die Höhe nahm. Ich wollte die Mündung

von rechts nach links a
n

dem Burſchen vorbeibringen, um

auf den Fuchs zu halten, der ſich mit ſeinem breiten

Schelmengeſicht ſo ganz gemächlich vorbeiſchleichen wollte.

Aber ic
h

that dies mit geſenktem Gewehr und den Finger

am Hahn. Ob mir nun heimlich d
ie Hand gezuckt hat; o
b

ic
h

im Unterholz hängen blieb oder was ſonſt – ich weiß

e
s

nicht. So viel iſt ſicher: der Schuß krachte, e
h
'

ich's

mir träumen ließ. Noch eine Viertelſekunde früher, und
die geſammte Ladung prallte dem armen Kerl auf den
Schenkel. Alle Wetter, mich überläuft's!“
„Ja, lieber Orlowsky,“ verſetzte Graf Gaßler nun

gleichfalls ernſt, „man kann auf der Jagd die Vorſicht nie
übertreiben. Ich habe d

a Dinge erlebt . . .“

Und nun erzählte e
r

einen entſetzlichen Fall, der ſich
vor acht, neun Jahren drüben bei Laßberg ereignet hatte.
„Und trotzdem,“ ſagte Orlowsky, nachdem e

r

den Ein
druck dieſer Geſchichte verwunden, „das Waidwerk iſ

t

und

bleibt ein königliches Vergnügen! Die herrliche Luft, der
rauſchende Wald, die ſonnigen Felder – und dann der
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unbeſchreibliche Reiz, ſo auf Beute zu lauern . . .: ic

h

weiß

mir nichts Lieberes! Schade, Herr Oberſt, daß d
ie Be

ſorgnis um den Kleinen Sie heute zurückhielt! Das nächſte
Mal müſſen Sie unbedingt teilnehmen!“
Otto von Anzendorff hatte während der letzten Minuten

regungslos dageſeſſen.

„Meinen Sie?“ gab e
r zur Antwort. „Nun, wir

können ja über die Sache noch reden.“
Früher, als dies ſonſt ſeine Gewohnheit war, zog ſich

d
e
r

Oberſt zurück. E
r

ſchien das Bedürfnis zu fühlen,

allein zu ſein; denn e
r begab ſich noch nicht zur Ruhe,

ſondern ſchritt faſt eine Stunde lang durch den Garten,

w
o

der Mond durch die Lücken der breiten Kaſtanien ſeine
glänzenden Lichter auf den gelblichen Kies malte. Frau

von Anzendorff hatte ſich ſchon vorher aus der Geſellſchaft

entfernt, – des Kindes wegen, das noch immer ein wenig
unruhig war.

Drei Tage ſpäter lud Hans Kunibert zu einem großen

Treibjagen auf Laßbergſchem Grund und Boden ein. –
Am Abend, nach vollendetem Waidwerk, ſollte im Herren

hauſe zu Laßberg e
in ſolennes Jagdſouper ſtattfinden.

In aller Frühe brach man von Laßberg auf, trieb eine
Anzahl der wildreichſten Schonungen nördlich des Dorfes
ab, frühſtückte auf dem Galsberg, ſtreifte dann oſtwärts

nach dem Galsberger Hochwald und ſammelte ſich zwiſchen

ſechs und halb ſieben auf der Hellbrunnwieſe, um von dort

aus die Rückfahrt nach Laßberg anzutreten.

Hans Kunibert, mit ſeinem alten, bewährten Förſter,

und Bruno von Wolfshagen, ein Vetter Aureliens, waren

d
ie

erſten. Sie ſetzten ſich auf einen der Jagdwagen, e
r

quickten ſich a
n

dem ſchönen Burgunder, den ſi
e im Waſſer

Ernſt Eckſtein, Hertha. 20
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einer benachbarten Quelle etwas gekühlt hatten, und muſterten

mit befriedigten Blicken die Beute, die ſchon in recht e
r:

baulicher Fülle am Boden lag und ſich mit jeder Minute

reichlicher anhäufte. Die übrigen Herren kamen in raſcher
Folge dazu. Man begrüßte, man beglückwünſchte ſich. Der
Tag war nicht annähernd ſo heiß geweſen, wie ehvorgeſtern;

die Stimmung ſchien ausgezeichnet, das Jagdergebnis ge

radezu glänzend. Wladimir Orlowsky hatte keinem der
Treiber ein Leids gethan, wohl aber den brillanteſten Dam
hirſch erlegt, den man ſeit Jahren im Galsberger Hoch

wald geſchoſſen hatte.

Graf Gaßler ſchwelgte im Anblick dieſes Prachtexemplars,

während Hans Kunibert ſich beſcheidentlich abſeits hielt, als
gälten d

ie Lobſprüche, d
ie man dem Wildſtück zollte, ihm ſelbſt.

Ernſte und launige Mitteilungen über d
ie Jagderlebniſſe

fluteten wieder in breitem Strome.

Endlich fragte Graf Gaßler, die Uhr ziehend:
„Halb ſieben vorbei! Iſt die Geſellſchaft vollzählig?“
„Doch wohl,“ meinte Hans Kunibert.

„Nein,“ verſetzte Orlowsky, „Herr von Anzendorff
fehlt noch.“ -

„Richtig, der Oberſt!“ klang e
s von allen Seiten

„Er ſtand keine zweihundert Schritte von uns entfernt,

als wir zuletzt auf den Fuchs ſchoſſen,“ ſagte Graf Gaßler.
„Na, er wird ja wohl kommen!“
Zehn, zwanzig Minuten verſtrichen.

„Er kann ſich doch nicht verirrt haben?“ fragte der
junge Wolfshagen.

„Unmöglich,“ verſetzte der Förſter. „Er braucht nur
immer dem Bache zu folgen. Der Weg über d

ie Böhlauer
Schneuße iſ
t

nicht zu verfehlen.“
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„Nun, wenn man ein bißchen zerſtreut iſt, wie der

Herr Oberſt . . .“

„Vielleicht hat er noch gerade vor Thorſchluß irgend

ein reizendes Jagdabenteuer erlebt,“ ſagte der Schloßherr

von Gruthenau. „Mich ſoll's nicht wundern, wenn er mit

einer Fiſchotter ankömmt. Droben im Laßbach giebt's

welche.“

„Aber den Rackern iſ
t

verteufelt ſchwer anzukommen,“

ſagte der Förſter, „und der Herr Oberſt hat keinen Hund
bei ſich.“

G

Über a
ll

dieſen Reden und Gegenreden begann e
s

zu

dämmern. Immer noch keine Spur von dem Fehlenden!

Himmel und Hölle! Man rief, man pfiff, man jodelte;

der Förſter blies ſogar mit annähernder Korrektheit das Horn
ſignal „Jagd vorbei“: c– e; g–c; g–g. Alles umſonſt.
Endlich begann die Geſellſchaft ſtutzig zu werden. Keiner

mochte zuerſt die Beſorgnis ausſprechen, dem Vermißten

könne ein Unheil begegnet ſein: aber die Ahnung dieſer

erſchreckenden Möglichkeit drückte auf alle Gemüter.

Orlowsky zumal war in unbeſchreiblicher Aufregung.

Er dachte a
n

ſein neuliches Mißgeſchick mit dem Treiber.

Auch entſann e
r

ſich jetzt, daß noch einige Schüſſe gefallen

waren, nachdem e
r mit Gaßler bereits den Weg nach dem

Sammelplatz angetreten.

Und plötzlich, um ſeine Qual zu vervollſtändigen, tauchte,

wie ein grauſenhaftes Geſpenſt, jenes Zwiegeſpräch vor ihm
auf, das e

r

a
m zweiten Mai – acht Tage vor der Über

ſiedlung nach Göllrode – mit Anzendorff durchgemacht
hatte. Die furchtbaren Worte klangen ihm durch die Seele:
„Kann ic

h

nicht mit der größten Bequemlichkeit einfach

verunglücken . . .?“
20 *
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Trotz ſeiner tobenden Angſt beherrſchte er ſich.

„Nun bleibt nichts übrig,“ ſagte er achſelzuckend,
„– wir müſſen ihn ſuchen. Er kann geſtolpert, geſtürzt
ſein . . . Kommen Sie, lieber Graf! Je zwei und zwei!
Die Hunde nehmen wir mit Gott verhüte, daß ihm was
zugeſtoßen!“

Es war vollſtändig Nacht geworden, aber der Mond

ſchien hell. Die Böhlauer Schneuße mit ihrem wuchernden

Grasboden glänzte in Tagesklarheit. Die Jagdgeſellſchaft

ſchlug ſich in Abſtänden von je fünfzig Schritt paarweiſe

ins Gehölz.

Dem braven Hans Kunibert, der in Gemeinſchaft mit

ſeinem Förſter ſuchte, war es vom Schickſale vorbehalten,

den Vermißten zu finden.

Otto von Anzendorff lag jenſeits eines kräuterum

wucherten Grabens mit dem Geſicht nach der Erde gekehrt,

das Gewehr in der Linken, die Rechte krampfhaft geſchloſſen.

Das Mondlicht, das flimmernd durch das Geäſte der Buchen
floß, ſpiegelte ſich in einer mächtigen Blutlache. Das Ge
wehr war entladen; der tödliche Schuß hatte von unten

her das Gehirn durchbohrt.



F weiundzwanzigſtes Kapitel.

NFuf Zweige und Moos gebettet, die klaffende Wunde
Q § ſorgſam verhüllt, den Leib mit einem der Wagen
A&A teppiche zugedeckt, – ſo brachte man den Verun
glückten nach Göllrode. Ein Bote war ſchon vorausgeſandt
worden, um die Inſaſſen des gräflichen Schloſſes, beſonders

auch die Gemahlin des Toten, auf das Entſetzliche vorzu
bereiten.

Die Geſellſchaft trennte ſich unter dem furchtbaren Ein
druck dieſes Geſchehniſſes beinahe lautlos. Niemand dachte

mehr an das Jagdſouper. Hans Kunibert Freiherr von

Laßberg weinte die bitterſten Thränen. Orlowsky war wie

betäubt. Mit dem Blick eines Schuldbewußten ſpähte er
um ſich her, ob irgendwo ſich ein Hauch von Verdacht oder

Mißtrauen rege. Bei jedem Worte, das da geflüſtert zu
ihm herüberdrang, fuhr er zuſammen. Die bloßen Satz
anfänge: „Er hat . . .“

,

„Es iſt . . .“ flößten ihm Schrecken
ein, und dieſe folternde Bangigkeit ließ ihn zunächſt gar

nicht zu dem Bewußtſein gelangen, was e
r

mit Otto von

Anzendorff, dem heißgeliebten Freunde, verloren hatte.

Seine Angſt vor den Auslegungen ſeiner Gefährten

war übrigens grundlos.
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Eine gewiſſenhafte Prüfung des Thatbeſtandes – Graf

Gaßler hatte bei aller Erregtheit ſofort an dieſes Moment
gedacht und ſich die Einzelheiten gefliſſentlich eingeprägt –
ergab für jedermann als nicht zu bezweifelndes Reſultat, daß

der Oberſt b
e
i

dem Sprung über den Graben ausgeglitten,

mit dem Gewehr in der Hand zu Fall gekommen und ſo

durch die Entladung des rechten Laufes verunglückt war.
Die Möglichkeit eines Verbrechens ſchien ausgeſchloſſen.

Nirgends zeigte ſich in dem feuchten Grunde eine ver
dächtige Fußſpur. Die Brieftaſche Anzendorffs, die koſt
bare, diamantenbeſetzte Uhr, die goldene Kette, die zwei
Ringe, die e

r

zu tragen pflegte: alles dies war noch

vollzählig.

Auch für die Annahme eines Rache-Akts fehlte hier
jeglicher Anhaltspunkt. Der Oberſt von Anzendorff hatte,

der Meinung aller zufolge, kaum einen Feind, ganz gewiß

aber keinen, dem die gehäſſigſte Schwarzſichtigkeit ein ſolches

Verbrechen zugetraut hätte.
-

Noch beweiskräftiger als dieſe Erwägungen ſchien die

Verwundung ſelbſt, die offenbar nur von der eignen Waffe
des Opfers herrühren konnte und durch die pulvergeſchwärzten

Ränder verriet, daß der zerſchmetternde Schuß aus unmittel
barſter Nähe kam.

Der Gedanke a
n

einen Selbſtmord aber ſchien vollends

unhaltbar. Otto von Anzendorff, dieſer klare, geruhige,

heitere Charakter, der noch in vorgerückterem Alter ein Glück
gefunden, um das e

r von aller Welt heimlich beneidet
wurde, und das doch alle ihm gönnten, weil er's mit voller,

dankbarer Lebensfreude genoß – e
r ſollte mit eigner

Hand . . .? Pah, d
ie

bloße Erwähnung einer ſo wider
ſinnigen Annahme wäre e
in Frevel geweſen.
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Hertha ſogar, die ſich jetzt in ihrem unſäglichen Schmerz

erneuerte Vorwürfe machte, kam doch keine Sekunde lang

auf die Vermutung, ihr heimlicher Abfall könne mit dem

Tod ihres Gatten irgendwie im Zuſammenhang ſtehn.

Sie war ja a
ll

die Monate her doppelt liebevoll gegen

den Mann geweſen, der nun ſeit lange nicht mehr ihr
Herz, und doch ſo viel Anſpruch auf ihren zärtlichſten

Dank beſaß. Heroiſch hatte ſi
e unterdrückt, was ſi
e

nicht

völlig verbannen konnte; und wenn ſich ihr während der

letzten Tage daheim in der Reſidenz die Empfindung auf
gedrängt hatte, als o

b ihr Gemahl wenigſtens unbeſtimmt
ahne, daß nicht alles in ihrem Innern ſo ſei, wie e

s von

Gottes und Rechts wegen hätte ſein ſollen: hier in Göll
rode ſchien dieſer Argwohn, falls er denn je exiſtiert hatte,
völlig erſtickt. In der That, Hertha war ſeit der Trennung
von Roland feſter und ruhiger geworden; ſi

e

hatte ſich in

ihr Schickſal gefunden, wie ſich der Kranke zuletzt a
n ſeine

Krankheit gewöhnt; ſi
e trug e
s

nicht nur mit äußerlicher

Gelaſſenheit, ſondern mit jener Ertötung des Willens, die

uns befähigt, trotz der noch heimlich wühlenden Schmerzen

freundlich zu ſein, heiter und mild, und für andre zu leben,

d
a

man doch für ſich ſelber nicht leben darf.
Und wie gütig, wie dankerfüllt war ihr Gatte geweſen

bis zum letzten Moment! Wie reich a
n

zarter Aufmerkſam
keit und Liebe!

Freilich – e
r begehrte ſi
e

nicht mehr ſo ſtürmiſch wie

früher; wenn e
r

ſi
e küßte, ſo geſchah dies mit einem

ausgeſprochenen Zuge von Väterlichkeit; wenn e
r

ſi
e anſah,

glitt ihm zuweilen jenes wehmütig-trübe Lächeln über die
Lippen, das ihm während der erſten Zeit ihrer Bekannt

ſchaft eigen geweſen. Aber das war ſo natürlich. E
r
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liebte ſi

e

leidenſchaftlich und wollte doch a
n der Schwelle

des Greiſenalters nicht den Romeo ſpielen. Das hatte e
r

häufig betont, – und hier auf dem Edelſitze des Freundes,
der ſo viel jünger war, der ſo viel beſſer zu ſeiner jugend

ſtrahlenden Gattin zu paſſen ſchien, mochte dieſer Entſchluß

a
n Ernſt und Nachhaltigkeit gewonnen haben.

War ihr Verkehr mit ihm alſo ruhiger, ſtiller, ver
nünftiger, ſo trug e

r
die Schuld, nicht aber ſie. Nein,

gewiß nicht! Keinen Augenblick hatte ſi
e außer Acht gelaſſen,

daß ſi
e ihm angehörte; ihr Gruß war nicht matter geworden,

ihre Sprache nicht liebloſer . -

Einmal nur, als ſi
e ſo unbeſchreiblich ſüß und ſchmerz

lich von Roland geträumt hatte, war ſi
e

unter ſtrömenden

Thränen erwacht – und er hatte ihr Schluchzen bemerkt,
obgleich e

r that, als o
b

e
r

noch ſchliefe. Aber dann hatte

ſi
e ja ihre Zuflucht zu einer frommen Lüge genommen und

ihm erzählt, ſi
e

habe im Traum ihren Vater geſehn; das
Bild ihrer früheſten Jugend ſe

i

vor ihr aufgetaucht, weh
mütig-klar, und doch ſo fern, ſo unerreichbar in ſeiner

Herrlichkeit . . .

Otto hatte gelächelt, ihr tröſtend die Hand gedrückt

und dann wieder friedſam die Augen geſchloſſen, um weiter

zu ſchlafen . . .

-

Nein, ſi
e wußte nichts von der unabſehbaren Kette

heimlicher Qualen, d
ie ihn gefoltert hatte. Sie ahnte nichts

von ſeinen Entſchlüſſen und Plänen. Sie würde das alles
auch gar nicht begriffen haben: denn ſi

e glaubte ja auf dem

beſten Wege zu ſein, jene Leidenſchaft zu bezwingen und

ſich allmählich in die frühere Herzensgemeinſchaft mit ihm

wieder einzuleben.

Jetzt vollends, d
a

ſi
e händeringend vor dem Entſeelten
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niederkniete und keine Thräne fand, meinte ſi

e

n
ie ein

anderes Weſen auf dieſer Erde geliebt zu haben. Sie
hatte das dumpfe Gefühl, als o

b die ganze Welt ihr zer
bröckle wie ein morſches Gemäuer. Der Gedanke a

n Roland

drängte ſich keine Sekunde lang in die Heiligkeit dieſes

tiefen und wahren Schmerzes. – Sie kam ſich vor wie
vom Himmel verlaſſen. – Dieſer eine entſetzliche Zufall
hatte ihr Daſein vernichtet, ihre Zukunft zur Einöde, ihr
Herz zum Kirchhof gemacht.

Nur Einer – Wladimir Orlowsky – ahnte den wahren
Zuſammenhang.

Otto von Anzendorff hatte ſeit der Überſiedelung nach
Göllrode niemals den Namen Roland Keſſinger wieder

ausgeſprochen.

Orlowsky jedoch, d
a

ihm der Sachverhalt nun einmal

bekannt war, fühlte heraus, daß hinter dem ſcheinbar e
r

neuten Gleichgewicht dieſer Ehe noch immer das alte

fürchterliche Geſpenſt lauerte. Der Wiſſende hat e
s leicht,

aus kleinen und kleinſten Zügen zu folgern, w
o

der Ahnungs

loſe nur Zufälligkeiten ohne Belang ſieht. Orlowsky –
obſchon e

r

mit Beharrlichkeit ſchwieg und ſich einer faſt

übermütigen Laune befliß, um ſo der eignen Beklommen

heit thunlichſt Herr zu werden – merkte ſehr wohl, daß
Hertha ſich täuſchte, wenn ſi

e

den Wahnſinn ihrer ver
zehrenden Liebe bezwungen zu haben glaubte; e

r

merkte

auch, daß der Oberſt die anfangs erwachten Hoffnungen

ſchon nach kurzer Friſt wieder aufgab, und nur aus Stolz

oder im Halbſchlaf der Reſignation den altgewohnten Gang

dieſes Lebens weiter ging.

Freilich, daß die Kataſtrophe ſo nahe bevorſtünde, daß

e
r

ſelbſt mittelbar daran ſchuld tragen ſollte, indem e
r

den
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Freund veranlaßte, ſich gegen ſeine Gepflogenheit an der
Jagd zu beteiligen, das hätte ſich der gute Orlowsky in
ſeinen dunkelſten Augenblicken nicht träumen laſſen.

Er wird doch – ſo rechnete er – zum wenigſten
abwarten, ob ſich Hertha bereit erklärt, auch den kommenden

Winter fern von der Reſidenz zu verbringen, im Süden
vielleicht, in Rom, wo ihr ſo manche bedeutungsvolle Er
innerung zu gunſten ihres Gemahls ſpricht!

Auch hielt es Orlowsky für ausgemacht, daß ihn der

Oberſt vor dem entſcheidenden Schritt noch einmal zu Rat
ziehen würde.

Er hatte ſich vorgenommen, in dieſem Fall ſeine ganze
Beredſamkeit aufzubieten und jede andere noch ſo gewalt

ſame Löſung lieber herbeizuführen, als dieſe eine, entſetz

liche. Der Oberſt ſollte den Nebenbuhler vor die Piſtole
fordern, gleichviel aus welchem Scheingrunde; – oder
mutig in einen Prozeß willigen, ſich kurzer Hand, wenn. "
es nötig war, für den ſchuldigen Teil erklären, und den
Reſt ſeines Lebens in ernſter, wiſſenſchaftlicher Arbeit ver
bringen, wie er dies ja ſeit lange gewohnt war, ehe er
dies überſpannte Geſchöpf kennen gelernt.

Wladimir Orlowsky fühlte bei ſolchen Erwägungen,

die ja doch niemals ohne Reſt aufgingen, etwas wie Groll
gegen die junge Frau. Hätte ihn Otto von Anzendorff

nicht eines Tages feierlich bei der Hand genommen und

ihm ohne Einleitung zugeraunt: „Wenn einmal Hertha
allein ſteht – nicht wahr, Orlowsky, ſo darf ſie auf Ihre
Freundſchaft rechnen?“ – e

r würde ſich innerlich von ih
r

losgeſagt haben .

Nun war das Furchtbare geſchehen. Der ſtattliche
Mann, den das kraftzerſtörende Greiſentum noch nicht mit
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end,

N.

dem flüchtigſten Hauche geſtreift hatte, lag tot und ſtarr

auf der Bahre. – Schloß Göllrode, bis dahin der Mittel
punkt genußfroher Lebensluſt, war in ein Trauerhaus der

düſterſten Art verwandelt. – Nicht die Hand der Natur,

d
ie das Überreife und Welke nach unabänderlichem Geſetz

in die Gruft wirft, ſondern ein gräßliches Mißgeſchick hatte

die Eiche gefällt, die noch jahrzehntelang ungebeugt in der

ſonnigen Himmelsluft hätte rauſchen können!

Die Freunde des Hingeſchiednen, beſonders die Gaßlers,

benahmen ſich muſterhaft.

Gräfin Marie, ſonſt ſo leichtherzig und libellenhaft,

zeigte hier ein bewunderungswürdiges Zartgefühl.

Ganz wie der Augenblick e
s gebot, ließ ſi
e bald ihre

Freundin allein, bald ſchlich ſi
e leiſe zu ihr ins Zimmer,

hielt ſi
e mit zärtlichen Armen umſchlungen und weinte mit

ihr, ohne viel Worte zu machen.

Und dieſe Thränen kamen ihr aus dem Herzen.

Sie dachte daran, wie verzweifelt ſi
e ſein würde, wenn

ſi
e

nun ihren vortrefflichen Eberhard auf ſo furchtbare

Weiſe verloren hätte; wie traurig und troſtlos ihr Leben

dann bis auf weitres dahinſtrömen würde, ach, und wie
grauſenhaft der Gedanke das Herz erſchüttere, Witwe zu

ſein! Auf der Schaubühne freilich ſpielten die jungen

Witwen eine recht niedliche Rolle; die Halbtrauer ſtand

ihnen reizend, und ſi
e

eroberten rings d
ie

Herzen im Sturm:
aber das Leben war denn doch etwas andres! Wie ſchön

hätte nun die arme Hertha den Winter hindurch a
n

den

„feſten Abenden“ der Gräfin teilnehmen können! – Gerade
diesmal ſollten die „Donnerstage“ ſo reizend werden! Wie
gut hätte ſi

e für d
ie Rolle der jungen Paſtorsfrau in der

hübſchen Bluette Karl Sontags gepaßt, d
ie man juſt zu
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Beginn der Saiſon aufführen wollte! Was hätte ſi

e alles
genießen können – von den Hofbällen abwärts bis zu den
wiſſenſchaftlichen Vorträgen Adolar Müllers, bei denen man
gleichfalls die prächtigſten Toiletten entfalten durfte!

Und ſo war's ja mit allem !

Der grauſame Tod hatte ihr einen entſetzlichen Strich

durch die Rechnung des Lebens gemacht. – Sie ſtand
nun allein in der Welt – (Gräfin Marie ſchluchzte bei
dieſem Gedanken geradezu leidenſchaftlich) – ohne Schutz,
ohne Berater, ohne Gefährten!

Die Ärmſte!
Freilich, ſi

e

hatte ihr Kind . . .
Ob ſi

e

ſich wieder verheiraten würde?

Sie war noch ſo jung . . .!

Und bei Lichte betrachtet: in zehn oder zwölf Jahren

wäre der Oberſt wahrſcheinlich ja doch geſtorben . . .

Zum Glück ließ Gräfin Marie von dieſem bunten Ge
dankengang nichts verlauten. Ihr Mienenſpiel, ihre zärt
lichen Küſſe übten daher ganz die nämliche Wirkung, als
hätte ihr niemals eine ſo unerbauliche Vorſtellungsreihe

die Seele durchkreuzt.

Übrigens fragt e
s ſich, o
b

der erregte Menſch für ſeine
Gedanken verantwortlich iſ

t.

Oftmals drängen ſich uns

gerade in recht feierlichen Momenten d
ie abſurdeſten Ein

fälle, die unglaublichſten Trivialitäten, d
ie

abſcheulichſten

Reminiscenzen auf, die uns d
ie Röte der Scham ins Geſicht

treiben und doch mit aller Kraft nicht gebannt werden
können.

So entſann ſich auch Hertha, als der Sarg mit den
ſterblichen Reſten ihres Gemahls über den Schloßhof ge
tragen wurde, jenes troſtloſen Nachmittags in ihrem Boudoir,
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da plötzlich die Frage ihr aufgetaucht war: „Wie? Wenn
er nun ſtürbe?“

Jetzt war ihr zu Mute, als ſe
i

ſi
e

durch dieſen Ge
danken ſchuldig geworden a

n

dem Tod des Verblichenen.

Ihr Schmerz, der ſich während der letzten Stunden etwas
beruhigt hatte, brach von neuem hervor. Sie bebte am
ganzen Leibe. Als der ſchwarzverhangene Wagen ſich in

Bewegung ſetzte, fiel ſi
e ohnmächtig in die Arme Clau

dinens.

Der Leichenzug ging a
n

dem wipfelumrauſchten Felſen
thore vorüber nach dem Göllroder Friedhof. Es war der
ausdrückliche Wunſch Herthas geweſen, den Toten hier, un
weit der Stelle, wo ſi

e

a
n jenem unvergeßlichen Abend den

Bund fürs Leben mit ihm geſchloſſen, zur ewigen Ruhe

beſtattet zu ſehn. Eine Geleitſchaft von mehreren hundert

Perſonen folgte dem Trauerwagen. Nicht nur die meiſten

Gutsnachbarn bis hinüber nach Trebra und Altenau waren
erſchienen; auch die Bewohner des Dorfes Göllrode fühlten

das ernſte Bedürfnis, dem verblichenen Freund ihrer Guts
herrſchaft, dem alten Soldaten, der ſo ſtolz und ſo ritter
lich dreingeſchaut und doch ſo voll Güte und Menſchenliebe,

das letzte Geleit zu geben.

Der Geiſtliche, ein ſiebenundzwanzig-jähriger Mann, erſt

ſeit Oſtern verheiratet, hielt eine kurze, aber dem Herzen

entquellende Grabrede. E
r

ſprach von dem unerforſchlichen

Ratſchluß des Ewigen, der da den kernigen Stamm mit dem

Blitz verſehre, und die blühende Knoſpe jählings vom Sten
gel breche, während das kranke, verkümmerte Kraut weiter
lebe, ſich ſelber zur Laſt und andern zur Kümmernis.

Kein Fragen fromme, kein Aufbäumen gegen d
ie göttliche

Weisheit: nur ſtumme Ergebung, und gläubig-ſtilles Ver
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trauen zur Wahrheit jenes köſtlichen Wortes, daß denen,

die Gott lieben, alle Dinge zum beſten dienen. Auch hier
ſe
i

durch ein furchtbares Mißgeſchick eine Gemeinſchaft zer
ſtört worden, die alle, zu denen das Paar in Beziehung

geſtanden, mit heiliger Freude erfüllt, die d
a aufs neue

bewieſen habe, daß eine chriſtliche Ehe das Höchſte und

Herrlichſte ſei, was uns Menſchenkindern während unſrer

irdiſchen Pilgerſchaft beſchert werden könne.

„Ein Herz und eine Seele – das war die Flagge,
unter welcher das Lebensſchiff dieſer Glückbegnadeten fröh
lich einherfuhr . . . Und nun erhebt ſich der Sturm, Donner
gewölk ballt ſich am Firmament, und die blumengeſchmückte

Barke wird auf den Strand geſchleudert. Der tapfre Kriegs
held, der die begeiſterte Bruſt ſo manches Mal den Ge
ſchoſſen des Erbfeinds darbot, und heil aus dem Kugel
regen der Schlachten zurückkehrte, – er mußte dem elenden
Schrot erliegen, das ein ruhmloſer Zufall durch ſein lorbeer
gekröntes Haupt ſchleuderte. An ſeinem Grabe trauert ſein

liebendes Weib, ſein armes, verwaiſtes Kind, das ſo frühe
ſchon lernen muß, was e

s heißt: ohne Vater zu leben.

Der Schmerz, der uns andern hier ſo heiß a
n die Seele

greift, – ach, was iſ
t

e
r

doch im Vergleich mit dem Weh

dieſer jungen Frau, die alles, alles verloren hat, was eine
zärtliche, treue, bewundernde Gattin mit dem Heimgang des
Lebensgefährten verlieren kann? Allbarmherziger Gott, der

d
u

ein rechter Vater der Witwen und Waiſen biſt, tröſte,

tröſte ſi
e in ihrem unermeßlichen Gram! Du allein vermagſt

ihre Wunden zu heilen! Lehre ſie, in Ergebung zu tragen,

was d
u verhängt haſt! Den Verblichenen aber, der mitten

im Glücke von uns geſchieden iſ
t,

führe d
u gnädig ein zu

deiner ewigen Herrlichkeit! Amen!“
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Die Schulkinder ſangen nun einen Choral, die Grena

diere vom ehemaligen Regiment des Verſtorbenen, die auf

allerhöchſten Befehl zur Beerdigung kommandiert waren,

ſchoſſen über das Grab, der Geiſtliche, faſt zu Thränen
gerührt, ſprach noch ein Vaterunſer: – dann war die
erſchütternde Ceremonie zu Ende.

Hertha ſaß unterdes, ihr Kind umklammernd, regungs

los in der Fenſterniſche. Als die Leidtragenden zurück
kehrten, brach ſi

e in herzzerreißendes Klagen aus. Jetzt

erſt ſchien ihr das Fürchterliche ganz zur Wahrheit ge

worden: die Erde hatte ſich über dem Toten geſchloſſen!

Und nun kam ihr plötzlich der Peingedanke, o
b ſie's

ertragen würde, ferne von dieſem teueren Grab in der

Hauptſtadt zu leben, w
o

ſi
e

doch leben mußte, wo ſi
e ihr

Heim beſaß und ihre letzten Verwandten.

Gräfin Marie beruhigte ſie.

„Du weißt, Herz,“ ſagte ſi
e

freundlich und ſtrich ihr
das Haar aus dem verweinten Geſicht, „unſer Beſitztum

hier in Göllrode ſteht dir jederzeit offen. Während des

Sommers kannſt, du, ſolange d
u willſt, b
e
i

uns Quartier
nehmen.“

Hertha küßte d
ie Gräfin voll dankbarer Zärtlichkeit auf

den Mund und ſagte bewegt:
„O, d

u liebe, liebe, teure Marie! Möge der Himmel

dir’s lohnen und dich glücklich laſſen dein Leben lang!“



Dreiundzwanzigſtes Kapitel.

Sºertha von Anzendorff nahm d
ie

Gaſtfreundſchaft des

H gräflichen Ehepaares noch bis Ende September in** Anſpruch. Die herbſtklare Luft, d
ie ſchweigſame

Hoheit der Fichtenwälder, der ſtille Blumenflor ihres Bal
kons, auf dem ſi

e

die Vormittage im Seſſel verbrachte, –
dies alles wirkte beruhigend auf ihr Gemüt und ihr er
ſchüttertes Nervenſyſtem.

Die Gaßlers überboten ſich gegenſeitig in zartfühlender

Aufmerkſamkeit. – Mit dem bunten, bewegten Feſtgetriebe
von ehedem war e

s natürlich vorbei: aber d
ie leichtlebige

Marie ſchien gar kein Opfer zu bringen, wenn ſi
e

den ge

räuſchvollen Diners, den Maſſenausritten durch Feld und
Holz, den Parkbällen und Feuerwerksnächten entſagte. Das

war ſi
e

„ihrer lieben, einzigen Hertha“ ſchuldig, und in

Fragen des Taktes kannte die Gräfin durchaus keine Halb
heiten.

Während der erſten acht Tage war Frau von Anzen
dorff vollſtändig haltlos.

Die Kondolenzbriefe Doktor Steinmanns und Juliens
übten bei aller Herzlichkeit nur die betrübſame Wirkung

aus, ih
r

das Wehgefühl der Vereinſamung zu verdoppeln.
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Noch niemals hatte ſi

e

mit ſo packender Deutlichkeit

wahrgenommen, das dieſe zwei Menſchen e
in Ganzes bil

deten, eine organiſch verknüpfte Gemeinſchaft, d
ie

ſich feind
ſelig gegen jedes Dritte verhielt, das d

a möglicherweiſe

ſich hätte eindrängen können.

E
s

war dies nicht näher zu definieren; aber e
s lag

ein Hauch über Juliens ſchweſterlich-frommer Teilnahme,

der d
a beſagte: „Du thuſt mir unendlich leid; ic
h

will dir

mit Rat und That getreulich zur Seite ſtehen; nur wirſt

d
u

doch hoffentlich nicht den Anſpruch erheben, daß ic
h

um

deinetwillen den Hans vernachläſſige, der ſo viel Hoſen

braucht, und den Fritz, dem ic
h eigenhändig in ſeinem

Arbeitszimmer den Staub wiſche, damit ja nichts in Un
ordnung kommt, und jedes Zettelchen d

a
wieder hingelegt

wird, wo e
s lag.“

Hertha von Anzendorff las dies mit der Scharfſichtig

keit einer verwundeten Seele zwiſchen den Zeilen heraus.

Hätte ſi
e

wirklich die Abſicht gehabt, unmittelbar nach dem

Begräbnis ihres Gemahls in die Hauptſtadt zurückzukehren:

dieſer Brief würde alsbald eine Anderung ihres Entſchluſſes
herbeigeführt haben. Vielleicht kam auch der ſeltſame Druck

hinzu, den ein zerriſſenes Herz beim Anblick fremder Kampf

loſigkeit und Ruhe empfindet. Um ſo lieber gab Frau von

Anzendorff der Bitte Mariens nach, während der erſten

Wochen auf Schloß Göllrode zu bleiben, w
o

ſi
e vollſtändig

den Bedürfniſſen ihres Gemüts leben konnte.

Wladimir Orlowsky, eingedenk ſeines Verſprechens,

hatte ſich der Gemahlin ſeines verſtorbenen Freundes, ohne

viel Worte zu machen, thatſächlich zur Verfügung geſtellt.

E
r

übernahm die Ordnung a
ll jener peinlichen Formali

täten, die ſich in ſo traurigen Tagen mit herzloſer Schroff
Ernſt Eckſtein, Hertha. 21



– 322 –
heit an die Hinterbliebenen herandrängen; ſeine Fürſorge

erſtreckte ſich auf das Kleinſte wie auf das Größte; er be
ſtellte den Sarg und den ganzen ſchaurigen Apparat der
Beſtattung; er ſprach mit dem Geiſtlichen, der ihn um

Anhaltspunkte fü
r

ſeine Predigt bat; er beſchaffte den Toten
ſchein und machte die nötigen Meldungen bei den Behör
den – – alles dies ruhig, geſchäftsmäßig und mit ſchein
barem Gleichmut, obſchon ihm das Herz manchmal bis a

n

die Kehle ſchwoll.

Als Ausländer konnte Orlowsky nicht zum Vormund
ernannt werden; ſonſt hätte wohl Frau von Anzendorff,

deren Vertrauen zu dem opferwilligen Manne jetzt keine

Grenzen mehr kannte, ausdrücklich den Wunſch geäußert.

Das zuſtändige Amtsgericht wählte den Grafen Gaßler für
dieſes Ehrenamt.

Es war eine ergreifende Scene, als Graf Eberhard in

Gegenwart ſeiner Gemahlin, ſeiner Schweſter Claudine und

des wackern Orlowsky der jungen Witwe feierlich in die

Hand gelobte, alles zu thun, was irgend in ſeiner Macht

ſtehe, um das Wohl ihres Kindes fördern und ſichern zu
helfen. Frau von Anzendorff kam ſich, trotz der Freund
ſchaft, die ih

r

von allen Seiten mit ſo rührender Herz
lichkeit entgegengebracht wurde, in dieſem Augenblick faſt

noch troſtloſer und vereinſamter vor als in den erſten Tagen

nach Ottos Heimgang.

Allmählich jedoch erwachte ſi
e – eben im Hinblick auf

ihren Knaben – zu dem Bewußtſein, daß die Zukunft für

ſi
e

noch Pflichten und ſomit einen lebendigen Zweck berge.

So ward ſi
e ruhiger.

Viel zur Abklärung ihres Gemüts trug Fräulein Su
ſette von Halffkerke bei.
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Die alte Dame war durch die Schreckenskunde von dem

gewaltſamen Tode Anzendorffs ſo furchtbar erſchüttert worden,

daß ſi
e

acht Tage lang das Bett hüten mußte. Dreimal

bekam ſi
e Weinkrämpfe; der dritte Anfall war ſo entſetzlich,

daß ſi
e

beinah erſtickt wäre. Im Gedanken a
n das be

rauſchende Glück, das der Oberſt genoß, hatte auch ſi
e

noch

e
in ſpätes Genügen, eine ſelbſtlos-heitere Befriedigung kennen

gelernt, die ſi
e ſeit vielen Jahren nicht mehr gehofft hatte.

Nun lag alles wieder in Trümmern! E
r

tot, – und ihr
ſüßer Liebling mit zweiundzwanzig Jahren ſchon Witwe !

Das Schickſal gönnte ihr nichts, nichts! Es verfolgte ſi
e

ſogar in dieſer unſchuldsvollen, reizenden Frau, auf die ſie

alle Zärtlichkeit, deren ſi
e fähig war, alle hingebungsvolle

Kraft der Liebe rückhaltlos ausgegoſſen!

Tante Suſette war eine fromme, gläubige Chriſtin.

Schon nach kurzem ſchämte ſi
e

ſich dieſes Aufbäumens gegen

die Ratſchlüſſe deſſen, der d
a Herr iſ
t

über Leben und

Tod. In heißem Gebet fand ſi
e

das Gleichgewicht und

die ſeeliſche Ruhe wieder.

Nachdem ſi
e

ſich nun auch leiblich erholt und gekräftigt

fühlte, machte ſi
e

der jungen Frau einen Beileidsbeſuch,

der auf Hertha von ganz überraſchendem Einfluß war.
Tante Suſette nämlich, ohne ſich ihres Verhaltens be

wußt zu ſein, gab ſich doch halbwege als eine Schickſals

genoſſin Herthas. Auch ſie, Fräulein von Halffkerke, hatte ja

mit dem Oberſt von Anzendorff den Traum ihrer Jugend be
graben. Sie weinte – nicht nur um Herthas willen, ſondern
auch im Erinnern a

n

die eigne, längſt entſchwundne Ver
gangenheit. Ja, ſi

e

ſchien ein ſchmerzlich-ſüßes Behagen,

ein wonniges Weh dabei zu empfinden, endlich, endlich ein
mal frei und frank und in Gegenwart einer mitfühlenden

21 *
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Seele über den Mann weinen zu dürfen, den ſi

e ihr ganzes

verödetes Leben hindurch heimlich betrauert hatte.

Je mehr aber Tante Suſette ſo ihrem lange verhal

tenen Gram ungehinderten Lauf ließ, um ſo ſtiller ward

Hertha. Sie durchſchaute das alte Fräulein; ihre Anhäng

lichkeit a
n

den Toten rührte ſi
e tief; gleichwohl tauchte ein

Gefühl in ihr auf, das noch keine deutlich bewußte Er
wägung, kein logiſch gegliederter Schluß war, aber doch
ganz ähnlich auf ihre Stimmung wirkte, zumal die Beſuche

und die wehmutsvollen Rückblicke Fräulein von Halffkerkes

ſich wiederholten.

E
s

berührte die junge Frau ganz eigentümlich, daß ſi
e

hier in Gemeinſchaft mit einer fünfundſechzigjährigen Greiſin– unausgeſprochen, aber doch thatſächlich – ein- und
derſelben Liebe nachweinte.

-

Der Verſtorbene alterte ih
r

ſo gleichſam in der Er
innerung. Mehr und mehr brach d

ie Überzeugung ſich
Bahn, der Schickſalsſchlag, der ſi

e getroffen hatte, ſe
i

ja

doch nur eine Frage der nächſten Zeit geweſen.

Hiermit aber war ein bedeutſamer Schritt zur Geneſung

geleiſtet. Das Notwendige trägt der Menſch leichter als
das Vermeidbare. – An die Stelle der früheren Troſt
loſigkeit trat eine ſtille Reſignation. – Schließlich glaubte

ſi
e faſt, die furchtbare Kataſtrophe ſe
i

aus gewiſſen Ge
ſichtspunkten eine Gnade und Gunſt für den Heimgegangenen.

In der Vollkraft ſeiner Geſundheit war er geſchieden; von
den Gebrechen, d

ie der Natur der Sache zufolge ihm doch
hart vor der Schwelle lagen, hatte e

r Gott ſe
i

Dank nicht

das Geringſte geſpürt; e
r

war glücklich geweſen bis zum

letzten Moment. Welche Beſchwerden hätte d
ie Zukunft

ihm bringen können; welche Laſt, welche Leiden! Und gerade
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er, dem das Greiſentum ſo entſetzlich dünkte! Von Anbe
ginn war dies unſcheuchbare Greiſentum ja der Alp geweſen,

der ihn damals ſogar beinah gehindert hätte, ſeiner Neigung

zu folgen und ſie, die er doch liebte, zur Frau zu nehmen.
Nun hatte ihm Gott dieſe unerträgliche Wandlung erſpart.

Friedlich und frei von aller irdiſchen Pein ſchlief er drüben

unter dem Kirchhofshügel den ewigen Schlaf. Es war
ſündhaft, aus verblendeter Selbſtſucht fürder um den zu

klagen, der von dem Schickſal, trotz aller ſcheinbaren Schreck

nis, vielleicht bevorzugt war . . .

Gefaßter, als ſi
e dies ſelbſt für möglich gehalten, traf

Hertha von Anzendorff am erſten Oktober – drei Tage
noch vor den Gaßlers – in der Reſidenz ein.
Julie, die ihr nach jenem ſeltſamen Kondolenzbrief nur

noch einmal geſchrieben hatte, empfing ſi
e

am Bahnhofe.

Die Begrüßung der beiden Frauen war eine ſchweſterlich
innige. – Julie weinte ſogar; der Trauerfall trat für

ſi
e eigentlich jetzt erſt in das Stadium der Wirklichkeit.

Der Anzendorffſche Landauer – guter Gott, welche
Erinnerungen! – war draußen zur Stelle, – und mit
ihm Orlowsky. E

r

bot den Damen die Hand, fragte, o
b

Frau von Anzendorff etwas befehle, und nahm, d
a

ſi
e

dankend verneinte, mit großer Eilfertigkeit Abſchied. E
r

wollte nicht aufdringlich ſcheinen.

Julie erzählte unter dem Fahren von ihrem Sohn
Hans, der zu Oſtern nach Sexta komme und wirklich das

Muſter eines gutgearteten, fleißigen Knaben ſei. Dabei

ſteckte ſi
e

ihrem Neffen, der a
n

der Seite des Kammer
mädchens ihr gegenüber ſaß, Pralinés und Bonbons zu

,

ſagte von Zeit zu Zeit: „Ja, ja
,

Marchen . . .“ und naſchte

vergnügt mit.
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„Eh' ich's vergeſſe,“ – rief ſi

e

nach der ſechſten ge

füllten Bohne – „die eingelaufnen Adreſſen habe ic
h

rechts auf den Arbeitstiſch deines ſeligen Mannes, unter
den marmornen Briefbeſchwerer gelegt. E

s

ſind einige

vierzig.“

Der Wagen hielt in der Einfahrt.
„Wenn du's erlaubſt,“ ſagte Julie, „ſo komm ic

h

für

einen Augenblick mit hinauf.“

„Ich bitte darum.“

Noch einmal bekam nun Frau von Anzendorff ein Ge
fühl der Verödung zu koſten, das kaum überwindbar ſchien.

Dieſe Räume, wo ſi
e voreinſt a
n

der Seite des teuren

Toten ſo glücklich geweſen – nur das Glück war ihr jetzt
gegenwärtig; ihre Trübſal, ihre verzweifelten Kämpfe

ſchienen wie ausgelöſcht – dieſe erſtarrten Gemächer dünk
ten ihr weit grabesdumpfer und kirchhofähnlicher als der

friedliche Hügel auf dem Göllroder Gottesacker. Es ſchwamm
ihr bleifarbig vor den Augen. Ein Glück, daß Julie d

a

war! So mußte ſi
e

ſich beherrſchen. Gerade vor ihr!

Die Anwandlung ging vorüber. Man gewöhnt ſich

a
n alles. Das Kammermädchen ſervierte den Kaffee.

„Recht ſtark!“ hatte Frau Doktor Steinmann befohlen.

„Das reſtauriert.“
Und nun ſaßen die beiden Schweſtern und tranken

Kaffee. Juliens Antlitz ward mit jeder Sekunde roſiger.

Sie nahm Herthas ſchlanke, auffällig kühle Hand mütterlich

in die ihren und wärmte ſi
e und ſprach ihr zu, ein Stück

von dem Pflaumenkuchen zu nehmen, der ausgezeichnet und

ſehr bekömmlich ſei; der Menſch müſſe ſi
ch

b
e
i

Gemüts
bewegungen etwas anbieten. Dabei langte ſi

e

ſelber mit
verdoppeltem Eifer zu
,

ſprach d
ie Behauptung aus, für Obſt
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kuchen jeder Art bleibe doch Fährmann noch immer die erſte
Firma, und meinte ſchließlich, es ſe

i

nicht übel, ſo bei der

letzten Taſſe die Anfragen und Offerten bezüglich des neu
lichen Inſerats zu durchmuſtern.

„Es wird das beſte ſein,“ gab ih
r

Hertha zurück.

Frau Doktor Steinmann holte die Briefſchaften alſo
herüber, öffnete ſi

e mit Hilfe eines Deſſertmeſſers und hub

mit eintöniger, aber vernehmlicher Stimme zu leſen an.

Es handelte ſich um das Engagement einer älteren Geſell
ſchaftsdame, die ſpäterhin auch den erſten Unterricht bei

Max übernehmen würde.

Nach Verlauf einer Stunde war man ſo ziemlich im

reinen. Dreißig von den vierundvierzig Offerten waren
gleich bei der erſten Durchſicht, weitere zwölf bei der

zweiten Prüfung beſeitigt worden. Ernſtlich noch in Be
tracht kam nur d

ie Offerte einer Amerikanerin, Miß Wood,
und die einer Dame aus Braunſchweig, Fräulein Helene

Stadler. Beide beſaßen Empfehlungen erſten Ranges;

beide waren, dem Brief, wie der Photographie nach, d
i

ſtinguierte und angenehme Perſönlichkeiten. An beide alſo
wollte Frau von Anzendorff ſchreiben, ihren Beſuch erbitten,

und ſich nachher auf Grund des perſönlichen Eindrucks
ſchlüſſig machen.
Gegen halb fünf nahm Julie von ihrer Schweſter Ab

ſchied. Sie hatte noch drei oder vier Beſorgungen in der

Bankſtraße: e
in

neues Leſebuch für das beginnende Winter
halbjahr, eine Kameelhaardecke, Briefpapier, und, wenn ſich

noch Zeit fand, einige Delikateſſen b
e
i

Salvazzini, dem
Italiener. Das alles war ja dicht beieinander . . .

Sobald ſich Hertha allein ſah, überkam ſi
e ein Nach

klang jener Troſtloſigkeit, d
ie ih
r

beim Eintritt in die
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verödete Wohnung das Herz zuſammengeſchnürt hatte. Das
Kind, von der Reiſe ermüdet, war eingeſchlafen. Der
Duft des übriggebliebenen Kuchens, mit dem Patſchuli

und Moſchusgeruch, der einigen der geöffneten Briefe ent
ſtrömte, zu unglaublicher Fadheit gemiſcht, legte ſich drückend

auf alle Nerven . . .

Draußen ſchien d
ie

Oktoberſonne. Während des Tages

war ſi
e hinter den weißgrauen Wolken verſteckt geblieben.

Jetzt, kurz vor dem Scheiden, brach ſi
e

hindurch und goß

ihre phantaſtiſche Rotglut über d
ie Dächer, Türme und

Kuppeln.

Hertha erhob ſich. Man erſtickte ja hier! Sie mußte
ins Freie, in die erquickliche Herbſtluft.
Gedankenlos, nur aus alter Gewohnheit, nahm ſi

e

den

Weg nach der Annenſtraße.

Der erſte Menſch, der grüßend a
n ihr vorüberkam, war

Roland Keſſinger.



Vierundzwanzigſtes Kapitel.

STÄLoland, ſo wenig er zweifelte, daß er kraft einesÄ unabänderlichen Naturgeſetzes d
ie Liebe Herthas

wirklich erobert hatte, war doch Menſchenkenner

genug, um ſich damals b
e
i

der plötzlichen Überſiedelung

der Anzendorffs nach Göllrode zu ſagen, ſeine Leidenſchaft

ſe
i

in jeder Beziehung hoffnungslos.

Hertha von Anzendorff – das hatte e
r

bald durch

ſchaut – gehörte nicht zu den Frauen, die ſich im Punkte
des Ehrgefühls auch nur das leiſeſte Zugeſtändnis abringen.

Übrigens war auch ihm nur im allererſten Moment der

banale Gedanke durchs Hirn gezuckt, ſich mit Halbheiten

zu begnügen, wie ſi
e

das Ziel einer verödeten Frivolität
ſind. Gleich darnach wuchs ihm die Liebe ſchon über den

Kopf. E
r

wollte dies anbetungswürdige Weib ganz beſitzen,

für ſich allein – oder gar nicht. Der bloße Gedanke,
ihrem Gemahl irgend ein Anrecht zu laſſen, trieb ihm das

Blut ins Gehirn. Sie ihm zu rauben, mit Aufbietung

aller, auch der ſchroffſten Gewaltmittel, – ja, das hätte
ſein raſender Egoismus reuelos fertig gebracht: mit ihm zu

teilen, wie ein gefühlsroher Stutzer – niemals!
Die einfache, ungekünſtelte Hoheit, mit der ihn Hertha,
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ohne viele Worte zu machen, zur Selbſtüberwindung zwang,

ſteigerte nur die Glut ſeiner Leidenſchaft.

So wild und ſtürmiſch, ſo tief und ſo ſinnbethörend
war die leicht erregte Natur des Künſtlers noch nicht ge
packt worden.

Er ſchwärmte für Hertha wie ein träumender Schul
knabe, – „lyriſch-platoniſch“, wie Leutnant von Höffert
in ſolchen Fällen ſich ausdrückte; gleichzeitig aber begehrte

er ſi
e

mit der elementaren Gewalt jenes Griechen, der ſich

allnächtlich in das Gebrande der Wogen ſtürzte, um eine
ſelige Stunde am Herzen ſeiner vergötterten Hero zu leben.

Hätte ſich zwiſchen Roland und Hertha nichts aufge

türmt, als d
ie Meerflut! Mit allem Übrigen wäre er fertig

geworden: nur dies Eine, dies unzertrennliche Bündnis, die

Pflicht – das lähmte ihm jede Thatkraft. Er hatte ge
ſucht und geprüft, e

r

hatte Pläne geſchmiedet und ganze

Romane erſonnen, um alles wieder als haltlos in Trümmer

zu ſchlagen. Sein fieberndes Trachten gipfelte in dem

einen Gedanken: Wie erwerbe ic
h

ſie? Wie ſprenge ic
h

ihre verhaßten Feſſeln?
Ja, das Wie!
Hundertmal ſchon hatte e

r

ſich im Geiſte erblickt, wie

e
r

durch eine meiſterhaft ausgeklügelte Kombination den

Oberſt zu einer Beleidigung drängte; wie e
s

dann ſchließ

lich auf unverdächtige Weiſe zum Zweikampf und zur Tötung

des Gegners kam . . . Gewiſſensbiſſe, – o
,

das kannte e
r

nicht in ſeinem toſenden Liebeswahnſinn! Daran wäre die

Ausführung nicht geſcheitert! Aber Hertha! Am Schluß
der fürchterlichen Komödie gab ſi

e jedesmal die ſchroffe Er
klärung ab, daß ſi

e

dem Mörder ihres Gemahls niemals
die Hand reichen werde.
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Ebenſo o

ft

hatte e
r

ſich's in mannigfaltigſter Varia
tion ausgemalt, wie e

r

offen und ehrlich vor Anzendorff

hintreten wollte, und zu ihm ſprechen: „Hertha liebt mich!

Nur das Pflichtgefühl hindert ſie, ihrer Liebe zu folgen.

Gieb ſi
e frei, – und wir wollen zeitlebens dir auf den

Knieen danken, daß d
u

uns glücklich gemacht!“ – O, er

würde ihm ſchon auseinanderſetzen, daß die Grauſamkeit

dieſer Enthüllung nur ſcheinbar, daß ſi
e

in Wirklichkeit eine

Wohlthat ſei. Was konnte dem Oberſt ein Weib noch

wert ſein, das ihm nur durch den Zwang des Geſetzes
und ihrer Tugend gehörte? Mußte nicht jeder Händedruck

ihn mit Ekel erfüllen, wenn dieſe Gunſtbezeigung nicht dem
Herzen entquoll?

Aber auch dieſer Weg führte ins Nichts. Entweder war

e
s

der Oberſt, der mit haßerfüllter, unbeugſamer Weigerung

die Rechnung durchkreuzte, oder die junge Frau ließ nicht a
b

von dem Irrwahn, e
s ſe
i

ein Verbrechen, ihr neues Daſein

auf dem zertrümmerten Glück ihres Mannes emporzubauen.
Kurz, wohin e

r

ſich wandte, ſah Roland Keſſinger nur

troſtloſe Ödigkeit. – Der Oberſt in ſeiner eiſernen Kraft
konnte noch manches Jahrzehnt überdauern: ſelbſt die Hoff
nung alſo auf den natürlichen Tod des Rivalen fand hier

nur eine unzureichende Nahrung.

Dieſe Ödigkeit aber konnte e
in Mann von dem Tempera

mente Keſſingers nicht auf die Dauer ertragen. Das mußte
verwunden, ausgerottet, vertilgt werden, ſollte ſein Geiſt

nicht erlahmen, ſeine Lebensluſt nicht erlöſchen, wie ein

Docht ohne Öl.
Gleich nachdem ſich die Anzendorffs nach Göllrode b

e

geben, hatte auch Keſſinger d
ie Hauptſtadt verlaſſen. Wäh

rend des Sommers war e
r

in allen erdenklichen Modebädern
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planlos umhergeſchweift. Er hatte ſich redlich bemüht, den
Frauen deutſcher, engliſcher und franzöſiſcher Abſtammung

unterſchiedslos den Hof zu machen, wenn ſi
e nur hübſch

waren. Er war groß geweſen im Reiten, im Rudern, im

Spielen. E
r

hatte ſogar eine Zeitlang ernſte naturwiſſen

ſchaftliche Studien betrieben, um ſeiner Leidenſchaft Herr

zu werden. – Alles umſonſt. – Es ſchien, als ſe
i

dieſe

ſchlanke, poeſie-umduftete Frau mit den großen träume
riſchen Pupillen in der That ſeine erſte wirkliche Liebe.

Er konnte und konnte ſi
e

nicht vergeſſen!

War e
s vielleicht der Gedanke, daß ihr Beſitz ihm ver

ſagt ſei, was ihn ſo hartnäckig machte? Bis zur Stunde
nämlich hatte das Schickſal ihn über die Maßen verwöhnt.

Die Schönen aus allen Geſellſchaftskreiſen vergötterten ihn.

Seine „Triumphe“ zählten nach Dutzenden; öfter noch hatte

e
r

allzu wohlfeile Siege verſchmäht, und glänzende Heiraten,

die man ihm faſt auf dem Präſentierteller antrug, lächelnd

mißachtet. Jetzt zum erſtenmale in ſeinem Leben ſtieß

e
r

auf unüberwindliche Hinderniſſe. Das mußte die Glut
ſeiner Leidenſchaft naturgemäß anfachen, wie niemals zuvor.

Da traf ihn, als e
r,

verſtimmt und erſättigt, juſt a
n

die Heimkehr dachte und die Frage erwog, o
b e
r

denn

wirklich ſeinem Entſchluß treu bleiben und eine Wieder
begegnung mit Hertha vermeiden ſolle, die Nachricht von

dem plötzlichen Tode ihres Gemahls.
-

Der Eindruck dieſer unerwarteten Kunde auf Roland

war pſychologiſch merkwürdig.

Zuerſt ſtellte ſich ein überquellender Jubel ein, deſſen
alles betäubende Wildheit durch keine Erwägung zu hemmen

war. Wohl ſprach e
r

ſich vor, es ſe
i

brutal und aller Menſch
lichkeit ſchnöde zuwiderlaufend, ſo a
n

der kaum erſt erkalteten
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Leiche des Gegners emporzujauchzen. Aber das half nichts.

Er hätte buchſtäblich aufſchreien mögen vor tobendem Glücks
gefühl. „Und“ – meinte er – „ſoll ic

h

etwa empfind

ſamer ſein a
ls

d
ie Natur ſelbſt? Überall keimt d
ie leben

dige Gegenwart aus der Gruft der Vergangenheit; überall
nährt ſich das Glück des Einen vom Verderben des Andern!“

Bald jedoch machte e
r

eine ſonderbare Beobachtung.

E
r

glaubte zu merken, daß ſich die Sehnſucht, die e
r

kaum

noch zu bändigen wußte, ſolange ihr Ziel unerreichbar
ſchien, milder und milder geſtalte . . . Hertha, die e

r bis

jetzt wie eine himmelhoch thronende Göttin geliebt, ſtieg

allmählich in den Dunſtkreis der Erde herab; ſie war denk
bar, wirklich, wahrſcheinlich geworden; und ſo ſehr er ſich

mühte, e
s abzuleugnen: bei dieſer Wandlung verlor ſi
e

etwas von dem Glorienſchein, mit dem ſeine brennende

Einbildungskraft ſi
e

umkleidet hatte.

Es gab jetzt Augenblicke, in denen e
r

ſich die Frage

vorlegte: Bin ic
h

denn wirklich der Liebe, wie ic
h

ſi
e jüngſt

noch geträumt habe, unfähig? Blendet mich nur der Glanz

des Unmöglichen? Kenn' ic
h

nur zweierlei: das leichte Ge
tändel und die Romantik des Schmerzes?

Das waren ja allerdings nur die Höhepunkte ſeiner

befremdlichen Stimmung. In beſſren Momenten ſuchte e
r

ſich zu beweiſen, daß ein gewiſſer Umſchwung in dieſer Be
ziehung vollkommen begreiflich ſei. Gerade weil ihm der
Pfad nun geebnet war, mußte die keuchende Anſtrengung

von bisher einer ruhigeren Gangart Platz machen. Ge
rade weil e

r

nicht zweifelte, daß die Geliebte nun für

immer ſein eigen ſein würde, konnte e
r

nicht mehr jenes

vergötternde Weh empfinden.

Auch das letzte Bedenken über d
ie Liebefähigkeit ſeines
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Herzens ſchwand, als er Hertha nach monatelanger Trenn
ung wieder erblickte. So ſchön, ſo hold, ſo wonnig dünkte
ihm die ſchlanke Geſtalt in dem ſchlichten Trauergewand!

Ihr leiſes Erglühen, das ihr wie die Morgenröte
eines demnächſtigen Glückes ſchämig über die Wangen flog,

da er ſi
e grüßte, raffte ihn vollends dahin.

E
r

war außer ſich. E
r

begriff nicht, daß e
r jemals a
n

der Vollkraft ſeiner Liebe gezweifelt hatte.

„Sie oder keine!“ ſchwur er ſich voll ekſtatiſchen Feuers,

als e
r

nach langem ziel- und planloſen Schweifen in ſeine
Wohnung zurückkehrte.

Auch Hertha liebte ihn noch! Das hatte e
r

klar aus

ihrem Antlitz geleſen. Die Trauer um den Geſchiedenen

mochte wohl aufrichtig ſein: aber e
s war nicht jene uner

meßliche Witwentrauer, die ihre Schatten über ein ganzes

zukünftiges Leben wirft.

Von dieſer Begegnung a
n war das Schickſal Rolands

und Herthas beſiegelt. E
r

hatte ſich nicht getäuſcht, wenn

e
r

aus ihrem flüchtigen Blick, ſo beſcheiden und ernſt ſi
e

die Wimpern ſenkte, den Fortbeſtand ihrer Neigung ſchloß.

Mitten im Schmerz um den Toten hatte der Lebende plötz

lich wieder vom beſten Teil ihrer Gedanken Beſitz ergriffen.

Und auch jetzt hatte ſi
e

das Gefühl, das ihr ſchon vor

dem Heimgang ihres Gemahls o
ft genug aufgetaucht war

und ſi
e damals mit bänglichem Staunen erfüllt hatte: als

ſe
i

das Eine ſehr wohl möglich neben dem Andern: die

warmherzige Geſinnung gegen Otto von Anzendorff und

die leidenſchaftliche Liebe für Roland. Damals, in jenen
Sommertagen auf Gruthenau, als der Oberſt um ihre Hand

warb, ahnte ſi
e ja noch nicht, daß etwas wie ihre Liebe

zu Keſſinger in der Welt exiſtiere. Dieſe unſägliche Glut,
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dieſes taumelnde Sich-Verſenken ins fremde Ich hatte ſi

e

mit dem Jawort nicht weggegeben. Jetzt aber . . . ! Und
nun war e

s ja keine Sünde mehr, ſondern reine, himmliſche
Seligkeit!

Während der erſten Monate ihrer Trauerzeit ſah ſi
e

den Mann, dem ihr Herz ſo ſtürmiſch entgegenpochte, nur

ſelten. Roland Keſſinger ſchien wie verwandelt. E
r

mied

alle Vergnügungen, ja faſt alle Geſelligkeit. Mit eiſernem
Fleiß ſchaffte e

r

a
n

dem neuen Gemälde, das er ſeit Mitte

Oktober in Arbeit hatte. Man konnte glauben, auch e
r ſe
i

in Trauer, auch er habe vor der Welt eine Rückſicht der

Pietät zu üben.

Der Januar kam heran, und noch hatte Roland die
Heißgeliebte höchſtens drei- oder viermal im engſten Familien

kreis – bei den Gaßlers oder Steinmanns – getroffen.
Gräfin Marie wußte um ſein Geheimnis; ſi

e
durchſchaute

auch Hertha. Da Roland ihr äußerſt ſympathiſch war,

ſo fing ſi
e jetzt an, das Verhältnis zu unterſtützen und

häufigere Begegnungen zu ermöglichen. Sie wollte die liebe,

reizende Hertha um jeden Preis wieder glücklich ſehn, und

ſi
e fühlte, daß die Verbindung mit Roland der einzig mög

liche Weg war.
Zu Anfang Mai hielt Keſſinger den Augenblick für ge

kommen, um das entſcheidende Wort zu ſprechen.

Im Grunde bedurfte e
s

deſſen kaum.

Ohne Feierlichkeit, ſchlicht und ruhig ſagte e
r ihr, als

Gräfin Marie d
ie

beiden zufällig oder mit Abſicht allein
ließ, was die Geliebte ſchon wußte, und Hertha gab ihm
ebenſo ruhig die Antwort. Nur d

ie Tieftönigkeit ihrer

Stimme verriet, daß hier kein Alltagsgeſpräch in Scene ging.

Nachdem ſi
e

das Ja geſagt, hielt er wortlos ihre Hand
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in der ſeinigen, ſchaute ihr ſtrahlend ins Angeſicht, und
gab ihr einen einzigen langen Kuß.
„Ja, ic

h

habe dich lieb,“ wiederholte ſi
e

wonnebebend.

Nun ſprachen ſi
e über die Zukunft, – alles ruhig und

gemeſſen, als dürften ſi
e

ihr unendliches Glück noch nicht

laut werden laſſen. Und dieſes Glück zitterte doch in jeder

Silbe, die man ſich zuraunte, in jedem Leuchten, das von
Auge zu Auge glomm.

„Eins noch!“ ſagte Hertha nach einer Pauſe. „Ich
ſchäme mich, daß dieſes Eine ſo ſpät kommt; aber d

ie Liebe

iſ
t

leider ſo ſelbſtſüchtig! Wirſt d
u

auch meinem Kinde ein

guter Vater ſein? Verſprich mir das, Roland!“
„Hertha, mein Lieb, kannſt d

u
zweifeln? Du vergötterſt

den Knaben: das iſ
t Bürgſchaft genug!“

Er zog ſi
e

a
n

ſeine Bruſt.

In dieſem Augenblick trat die Gräfin Gaßler wieder
ins Zimmer. Sie lächelte. Roland und Hertha fuhren, ein
wenig erſchreckt, auseinander. Die Gräfin aber ſagte mit
weicher Stimme:
„Gott ſe

i

Dank! Endlich nach ſo langer Trübſal die

Sonne! Komm, Hertha, laß dich beglückwünſchen!“

Hertha umſchlang den Hals ihrer Freundin mit beiden
Armen und küßte ſi

e

leidenſchaftlich. Sie weinte lange.

Für die Welt blieb das Herzensbündnis Rolands mit
Hertha bis auf weitres Geheimnis. Nur Graf Gaßler, die
Steinmanns und Wladimir Orlowsky wurden alsbald ins

Vertrauen gezogen.

Orlowsky ſchien auf unerklärliche Weiſe ergriffen.

„Der Himmel ſegne Sie!“ rief er mit zuckender Lippe,
während ſein Auge wie geiſtesabweſend auf dem Antlitz der

jungen Frau ruhte. „Wenn der Wunſch eines ehrlichen
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Freundes Macht über das Schickſal hat, ſo wird Ihre
Zukunft wider jegliches Unheil gefeit ſein!“

Hiernach wandte er ſich mit einer Väterlichkeit, die

ſeinem Alter noch wenig entſprach, zu Roland und ſagte

bedeutſam:

„Es iſt eine Perle, die Gott Ihnen anvertraut. Machen
Sie das liebe Geſchöpf glücklich!“
Und e

r

ſchüttelte ihm die Hand, als wolle e
r ihm eine

eidliche Zuſage abringen.

Drei Tage lang blieb Orlowsky, der das alles doch

ebenſo gut wie die Gräfin vorausgeſehn hatte, in einem
Zuſtand fiebernder Aufregung. E

r
ſtürmte aus einem

Zimmer ins andre, warf ſich bald auf das Sofa, bald in

den Seſſel, bald ſogar auf das Bett, bis ſich Frau Schmidt,

ſeine alte Haushälterin, zu der Verſicherung aufſchwang,

ſi
e werde den Arzt holen, d
a

der Herr Orlowsky den
Typhus oder den Veitstanz habe.

„Unſinn!“ rief e
r empört. „Ich bin kerngeſund, bis

auf die Nerven. Aber die ſchütteln mich jetzt, daß e
s

nicht

länger ſo fortgehn kann. Wiſſen Sie was, Frau Schmidt ?

Holen Sie mir zwei Flaſchen Bordeaux – Chateau Laffitte !

Ja? Und dann leſen Sie mir was vor, eine Räubergeſchichte
oder die Zeitung, gleichviel was, damit ic

h

endlich auf andre

Gedanken komme. Ich denke nämlich fortwährend a
n allerlei

dummes Zeug, fortwährend, hören Sie, beſte Frau Schmidt ?

Und ic
h

will's nicht! Um keinen Preis! Sonſt lauf ic
h

noch ſchließlich a
n

den Wänden hinauf!“

Als Frau Schmidt kopfſchüttelnd das Zimmer verlaſſen
hatte ſtöhnte e

r

laut auf.

„Es iſ
t

zum Verrücktwerden! Schlägt die Geſchichte

zum Guten aus – nun, dann hab ic
h ja weiter nicht drein

Ernſt Eckſtein, Hertha. 22
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zuſprechen. Aber geräts ihr zum Unheil, und alles iſt nun
umſonſt geweſen, – die Qualen, die er geduldet, der fürchter
liche Entſchluß, d

ie blutige That . . . Ich glaube, es bringt

mich ins Irrenhaus!“
-

Er drückte die Fauſt wider die Stirne.
„Und ic

h
traue ihm nicht,“ knirſchte e

r

durch die

Zähne. „Keinem Künſtler trau ic
h – am wenigſten dieſem

Keſſinger . . .! Damals ſoll er doch auch wie toll ſich ge

bärdet haben: nur daß die Wolfshagen ein erbärmlich

ſchwaches Geſchöpf war; keine Spur von Charakter! Wie

e
r

ſi
e glücklich herum hatte, war's auch vorbei, – und

ſi
e

mochte nun zuſehn, wie ſi
e die Suppe ausaß. Hm!

Vielleicht iſ
t

Hertha das Weib darnach, ihm die Zügel zu

ſtraffen! Vielleicht!“

Orlowsky trank nun in großer Haſt ſeinen Chateau
Laffitte, ließ ſich einen Artikel aus dem Konverſations

lexikon vorleſen und kam dabei zur Erkenntnis, daß man

geſchehene Dinge nicht ändern kann.

Mit dieſem Troſt ſchlief er ein, um ſich von jetzt a
b

wieder völlig in der Gewalt zu haben.



Fünfundzwanzigſtes Kapitel.

lichen Aufforderung Mariens, die ſi
e gerne für

ein paar Wochen in Göllrode gehabt hätte, ruhig

auptſtadt; ſelbſt am Todestag ihres Gemahls –;
denn Roland hatte e

s

ſo gewollt. E
r

ſchien die Nähe des

Toten aus irgend einem Geſichtspunkte fü
r

gefährlich zu

halten. Wozu dieſe Auferweckung einer Vergangenheit, die,

wie Hertha nun einmal geartet war, ſi
e

ſchmerzlich e
r

ſchüttern und ſo den Schimmer der Gegenwart trüben

mußte? Gräfin Marie ſorgte ja hinlänglich für den üblichen
frommen Schmuck der Grabſtätte. Am vierten September

hatte ſi
e eigenhändig zwei große Lorbeerkränze hinaus

getragen. Ihr Brief, der dieſe Thatſache meldete, gab
ferner Bericht über das gute Gedeihen der Trauerweide,

d
ie man vor einem Jahre gepflanzt hatte, und über die

rührende Gutherzigkeit der Tante Suſette. Obſchon die

Witterung ziemlich trübe und regneriſch war, hatte Fräulein
von Halffkerke den Weg nach Göllrode nicht geſcheut, viel
mehr ganz in der Frühe ſchon ein kunſtvolles Kreuz aus
Spätroſen, Epheu und Immergrün auf den Grabſtein ge

legt und hiernach dem Geiſtlichen hundert Mark für die
22 * ---
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Göllroder Armenkaſſe behändigt. Sie war doch wirklich

eine treue, nette Perſon, die Tante, trotz ihrer mannig

faltigen Schrullen!

Mitte November feierten Hertha und Roland in aller

Stille ihre Vermählung. Nur d
ie Steinmanns, die Gaßlers

und Wladimir Orlowsky waren zugegen.

Die Geſellſchafterin, Fräulein Stadler, die nun ſeit

mehr als dreizehn Monaten bei Hertha ſchaltete, nahm das

Kind während der Abweſenheit des jungen Paares in ihre
Obhut. Sie ſollte auch ferner in ihrer Stellung verbleiben.

Roland ſelber hatte dies ausdrücklich gewünſcht.

Nach vierzehntägigem Aufenthalte in Südtirol kehrten
die Neuvermählten ſtrahlend von Glück und Lebensluſt nach

der Hauptſtadt zurück, wo Roland ſich unweit des gräflich

Gaßlerſchen Prunkhauſes ein verführeriſches, mit allen

Reizen der Kunſt und des Luxus ausgeſtattetes Heim ge
gründet.

-

Die Villa des Oberſts war im Einverſtändnis mit
Hertha und dem Vormund des Kindes verkauft worden.

Roland hatte erklärt, es widerſtrebe ihm abſolut, nach Art
gewiſſer Geſchäftsleute in das Vorhandene gleichſam hinein
zuheiraten, – und auch Hertha mußte ſich ſagen, daß ein
junges und neues Glück um ſo verheißender blühe, je

weniger e
s mit dem alten zuſammengeknüpft ſei.

Und in der That, es war ein junges und neues Glück,

das hier aufſproßte, neu in der Art ſeiner begeiſternden
und berückenden Wirkung, neu für ein Zeitalter, dem die
glühende, echte, alles verzehrende Liebe beinah abhanden
gekommen!

Alles, was Wonne heißt, von der duftigſten Schwärmerei
bis zu den Ausbrüchen einer vulkaniſchen Leidenſchaft von
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dem ſüßen Getändel mit Kleinigkeiten bis zu den Stadien

einer transſcendenten Verzückung, miſchte ſich in dieſen köſt

lichen Rauſch. – Man lebte „nur noch im Du“, in jener
ſeligen Selbſtvernichtung, die keine Schranke des Jch mehr
gelten läßt. Die Welt ſchien endlich, endlich eingetaucht

in die roſige Flut jener Romantik, die Hertha voraus
geahnt, wenn ſi

e als Sechzehnjährige von dem Glück ihrer

Zukunft geträumt hatte.

-

Ein Monat verſtrich, und noch war Roland nicht zur

Arbeit zurückgekehrt. E
r

malte wohl, – aber nur wie

im Spiele, nur weil der Menſch doch nicht den ganzen

Tag über küſſen und koſen kann.

Ihre zierliche Staffelei ſtand neben der ſeinigen.

Wirklich handhabte man ſo zehn oder fünfzehn Minuten
lang eifrig den Pinſel.
Dann aber hatte ſi

e irgend etwas verfahren. Er
mußte heran, den Mißgriff gut zu machen, die verzeichnete

Linie zu beſſern, die falſche Nüance zu korrigieren . . .

Mit einem Male, ehe die beiden nur wußten, wer
angefangen, lagen die Pinſel und die Paletten ordnungs

gemäß auf dem Holzſtuhle; die Malſtöcke flogen nach rechts

und links in die Ecken, und Hertha hing dem Geliebten

a
m Halſe. Durch das Atelier aber ging der Odem einer

Verliebtheit, wie e
r

nur der Seele eines gottbegnadeten

Künſtlers und dem Herzen eines noch mädchenhaft em
pfindenden Weibes entſtrömt.

Ach, dieſes reizende Haar! Wie er es pries und be
jubelte! Wie e

r

e
s küßte, küßte und küßte! Die ſchöne

Linie am Hinterhaupt, wo die Hälfte der aufwärts ge

drängten Fülle ſich ſo reich über d
ie

andere ſchob, fand e
r

immer und immer wieder entzückend, – himmliſch über
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jede Beſchreibung! Sie mußte ſich vorbeugen; ſein liebe
glühender Mund wühlte ſich unerſättlich in die ſchimmernde
Pracht ihres Nackens, gerade da, wo die duftigen, kleinen

Härchen begannen, d
ie

ſich nicht mehr heraufkämmen ließen.

Und ſi
e

lachte dann! So voll und ſo hell –! Es
klang beinahe wie das Gelächter des kleinen Mar!
Hertha machte ſelbſt einmal dieſe Beobachtung.

Nun fiel ihr ein, daß der Knabe früher ſtets die
Morgenſtunden im Atelier verbracht.
Ja, freilich . . .! Jetzt bei dieſen ausgelaſſenen Toll

heiten konnte man den Jungen nicht brauchen. Er blieb
drunten b

e
i

Fräulein Stadler, die ja ſo gut für ihn ſorgte

und ihn ſo lieb hatte.

-

Aber bei Tiſch, wo ſich die Eltern etwas zuſammen
nahmen, d

a

kam e
r

zum Wort, und e
s war reizend zu

ſehen, wie eifrig Roland im Überſchwang ſeiner köſtlichen

Laune auf die Intereſſen des Kindes einging. Herthas

Blicke hingen dann ſelig bald a
n

dem heißgeliebten Manne,

bald a
n

dem Knaben, der ſich ſo raſch mit dem neuen
Papa vertraut gemacht hatte.

Bei den nachmittäglichen Ausfahrten und Spaziergängen

durfte der Kleine wieder nicht mit. Das war doch natür

lich. Man hatte ſich noch ſo tauſenderlei zu ſagen, was

man bei Tiſch nicht erörtern konnte.

Wie ſchwelgte Roland auf dieſen Wanderungen durch
den Stadtpark oder die einſamen Straßen der Villenviertel

in Reminiscenzen! Das Thema war unerſchöpflich: die

erſte Begegnung, die Kämpfe, d
ie Zweifel, die Sehnſucht,

die das pochende Herz faſt zu Grunde gerichtet!

Hertha ſelbſt war in dieſer Beziehung ſcheuer und

wortkarger; ſi
e

hatte das dunkle Gefühl, a
ls

breche ſi
e
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ihrem verſtorbnen Gemahl die Treue, wenn ſi

e jetzt nach

träglich einräumte, daß ſi
e

ſchon damals, zu ſeinen Leb
zeiten, von der Liebe zu Keſſinger übermannt worden ſei.

Insgeheim aber ſchöpfte auch ſi
e aus dem Rückblick auf

jene Zeit der Entſagung immer erneute Nahrung für ihr
quellendes Wonnegefühl.

Ganz beſonders beredt zeigte ſich Roland Keſſinger in

der Ausmalung ſeiner entſetzlichen Eiferſucht. Nicht nur

ihrem Gemahl hatte e
r

ſi
e mißgönnt: nein, auf alles und

jedes, was ſi
e

vor ihm gekannt hatte, war e
r

neidiſch und

groll - erfüllt. E
s

wurmte ihn, daß ihre Kindheit und ihre

Mädchenjahre verfloſſen waren, ohne daß e
r um ſi
e gewußt

hatte, während ſo viele Geſchöpfe, die doch gar nicht begriffen,

welch eine Wonne das war, täglich mit ihr verkehren durften!

Gräfin Gaßler zum Beiſpiel, ihre Penſionsgenoſſin!

Wenn ihm Hertha von den Erlebniſſen hinter den

Mauern des Margaretenſtiftes erzählte, d
a

ſchien e
r

in

den fünfzehnjährigen Backfiſch, der mit Marie von Gruthenau
dort gehauſt hatte, faſt noch wilder verliebt als in die

dreiundzwanzigjährige Frau.
„Ich hätte dich kennen müſſen!“ rief er einmal und

ballte die Fauſt. „So wahr ic
h

lebe, aus eurem Kloſter
garten hätte ic

h

dich nächtens geraubt, um keine Sekunde

dieſes Glücks zu verlieren, das mir jetzt leider ſo ſpät erſt

und faſt nur halb noch zu teil wird!“

„Nur halb?“ fragte ſi
e

ſtaunend.

E
r

ſchwieg. Unter dem Bann ihrer entzückenden Gegen

wart ſchien e
r vergeſſen zu haben, was ihm eigentlich durch

den Sinn gezuckt: daß e
r

ſi
e

nämlich aus zweiter Hand erſt

bekommen, daß d
ie Blume, mit der er ſein Heim geziert,

für einen andern bereits geblüht und geduftet hatte . . .
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Vom höchſten Reize der Poeſie umhaucht waren vollends

die Dämmerſtunden, die ſich für Hertha und Roland bis
in die Dunkelheit ausdehnten.

Er lag dann im Herrenzimmer auf ſeiner perſiſchen

Ottomane. Hertha ſaß neben ihm auf dem Seſſel und
hielt ſeine Hand umklammert.

Man träumte faſt mehr, als man ſprach; aber man

träumte gemeinſchaftlich. Die Gedanken, hier und da durch

e
in Wort ausgeſtaltet, nahmen d
ie gleiche Richtung nach

dem Bewußtſein des unbeſtrittnen Sich-Angehörens, der
Ruhe, des Friedens, der über den beiden Herzen wie über
dem lauſchigen Raume lag.

In ſeligem Schweigen verfolgte man das Verglimmen
der letzten Lichtſpur auf den Bronce - Rahmen der Bilder,

auf den vergoldeten Büchertiteln und den Bauchungen der

japaniſchen Vaſen, die, tagtäglich mit friſchen Blumen ge
füllt, von ihren kunſtvollen Poſtamenten auf den Schreib

tiſch herabſahen. Ein mildes Rotgrau, das ſich allmählich
zum Schwarz vertiefte, quoll aus allen Winkeln des Zimmers

auf und füllte die Luft mit rätſelhaften Geſtalten und

Linien. Der gelbe Laternenſchimmer von draußen fiel nur

in flimmernden Punkten durch die niedergelaſſenen Jalou
ſieen; vom Lärm der Großſtadt hörte man kaum einen unter

ſcheidbaren Laut – nur ein fernes, faſt melodiſches Rauſchen,
leiſe wie das abendliche Geplätſcher der Meereswellen.

Wenn ſo der Tag nun völlig erſtorben war, dann e
r

hob ſich Hertha, kniete am Sofa nieder, umfaßte das Haupt

des Geliebten und preßte ih
r

Antlitz weich und wohlig

wider das ſeine.

Und ſi
e verharrten, ohne die Zeit zu fühlen, – laut

los – in ſüßer Verſunkenheit.



Sechsundzwanzigſtes Kapitel.

HSºo kam d
ie

erſte Woche des neuen Jahres heran.

Ä Roland hatte noch immer nichts Nennens

=&S wertes geſchaffen; das Getändel im Atelier konnte
nicht ſo genannt werden. Sein Hauptſtudium war bis jetzt

d
ie Perſönlichkeit Herthas geweſen und alles, was von früh

auf mit ihr zuſammenhing.

Für jede Kleinigkeit intereſſierte e
r ſich, wie ein leiden

ſchaftlicher Antiquitätenſammler. Sie hatte ihm ihre Schul
hefte vorlegen müſſen, die deutſchen, engliſchen und fran
zöſiſchen Aufſätze, die Cenſuren, ſogar die Stundenpläne.

Ernſthaft, als durchforſche e
r

ein hiſtoriſches Dokument,

hatte e
r

Zeile für Zeile geleſen. Ein Ferienaufſatz: „Über

den Wert der Freundſchaft“ begeiſterte ihn zu ſtürmiſchem
Jubel; eine harmloſe Skizze: „La vie d

e campagne“

ſchien ihm der Feder Madame d
e Staëls oder George

Sands würdig.

Die Poeſiebücher Herthas, in die ſi
e bunt durcheinander

alles das eingetragen, was ihr ſeit ihrem vierzehnten Jahre

a
n

kürzeren Dichtungen deutſcher und fremder Poeten ſym

pathiſch geweſen war; ihre Lieblingsautoren mit den bleiſtift
gekritzelten Anſtreichungen; ihr prächtiges, plüſchgebundenes
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Penſionsalbum, in welchem ſich dreimal der „Geduldsengel“

und fünfmal „The rainy day“ vorfand –: alles dies
hatte er mit brennendem Eifer durchmuſtert, als fürchte

e
r, irgend ein Zug ihrer Entwickelungsgeſchichte, irgend ein

Punkt im Geſamtbilde ihres Weſens möchte ihm dennoch

entgangen ſein.

Jetzt plötzlich – er konnte den Tag, ja beinahe die
Stunde bezeichnen – trat eine Ermüdung und Überreiztheit
ein, ähnlich dem Zuſtand, wie e

r

den Kartenſpieler befällt,

wenn e
r

eine gewiſſe Zeit lang mit geſpannter Aufmerk
ſamkeit den Wechſelfällen des Spiels gefolgt iſ

t. Er kann
nun mit einem Mal „keine Karten mehr ſehn“, – und
wenn e

r

ſich dieſer Mahnung der Nerven entzieht, ſo ver
wandelt ſich ſeine Abſpannung in ein heimliches Grauſen.

In der That, genau ſo ſtand e
s

am fünften Januar,
nachmittags, wie e

s

zu dämmern begann, mit Roland Keſ
ſinger. Der holde Müßiggang, die romantiſch - glühende
Schwärmerei, das unabläſſige Sich-Verſenken in das Leben

und Sein der Geliebten rief bei dem arbeitsgewohnten

Künſtler jählings eine Art Heißhunger nach der kraftvollen,

rückhaltloſen Ausübung ſeines Berufs hervor, – und ſchon
am folgenden Morgen, ſobald das Licht e

s geſtattete, fing

e
r an, ſich mit Ungeſtüm in das Schaffen zu ſtürzen.

Dieſer Rückſchlag war das natürlichſte Ding von der

Welt. Gleichwohl wirkte e
r,

als nun der Maler nach vier
ſtündiger Thätigkeit zur Beſinnung kam, etwas verſtimmend.

Roland gedachte jener ſeltſamen Regung, die ihn be
ſchlichen hatte, als e

r

ſich bei der Nachricht von dem Tode

des Oberſts von Anzendorff ſagen durfte, e
s

ſtehe nun

zwiſchen Hertha und ihm fürder kein Hindernis.

Er ſtützte den Kopf in die Hand.
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Sollte jenes befremdliche Vorgefühl recht behalten?

Sollte der Dichter wahr ſprechen, wenn er behauptete:

„Und haſt du erſt dein Glück erreicht, ſo hört es auf dein

Glück zu ſein . . .“?
Auch Hertha war ein wenig verblüfft, als Roland mit

einem Male ſo ganz bei der Sache war und ſi
e dringend

erſuchte, ihm heute, d
a

e
r

ſo außergewöhnliche Schwierig

keiten der Kompoſition zu bewältigen habe, ja nicht mit
Fragen oder mit Bitten um Korrekturen zu kommen; e

r

müſſe nun endlich den lange vernachläſſigten Entwurf d
a

„rund kriegen“!

Von dieſem Moment a
n war bei Roland der Egoismus

des Schaffens erwacht, und dieſer göttlich-teufliſche Moloch

verſchlang für d
ie

nächſten acht Tage alles Übrige voll
ſtändig.

Nicht daß Roland unfreundlich gegen Hertha geweſen

wäre oder nur gleichgültig: e
r empfand noch mit ſtillem

Behagen das Glück ihrer Gegenwart; aber ſi
e

mußte ſich

doch recht unvermittelt in eine Veränderung fügen, die

für jedes zärtliche Frauenherz etwas Beklemmendes hat:

in den Zurücktritt nämlich hinter die anſpruchsvolle Tyrannin

Muſe. Roland hatte die junge Frau zu maßlos verwöhnt,

ſi
e

zu voll und verſchwenderiſch mit Sonnenſchein über
goſſen, als daß nicht bei dieſem plötzlichen Umſchwung ein

leichtes Fröſteln ſi
e

überkommen hätte.

Es war eine ſchwierige, alle Kraft in Anſpruch neh
mende Leiſtung, d

ie Roland ſich vorgeſetzt. Die lange
Entbehrung hatte ihn gierig gemacht; dem ſchöpfungsfähigen

Künſtler iſ
t

das Geſtalten ſo ſehr zur zweiten Natur ge
worden, daß eine längere Unterbrechung, wenn ſi

e

nicht

ganz notwendig iſt, eine Herabminderung ſeines Selbſt
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gefühls, eine ernſte Verſtimmung erzeugt. Jetzt wollte
er mit Gewalt das Verſäumte nachholen und überſchritt

ſo nach der entgegengeſetzten Richtung das vernünftige

Maß.

Die raſtloſe Anſtrengung und der gewaltige Kampf mit
den Schwierigkeiten ſeines Entwurfs machte ihn täglich

nervöſer. Er tauchte in ſeiner Arbeit vollſtändig unter;

die Außenwelt ſchien für ſeine Ekſtaſe wie fortgelöſcht.

Ganze Stunden verſtrichen, ohne daß er auch nur ein

Wort mit Hertha gewechſelt hätte, die, kaum zwei Schritte
von ihm entfernt, ihre Betrübnis durch eifrige Selbſt
thätigkeit zu betäuben ſuchte, oder, ein Buch in der Hand,

über die Blätter hinweg ins Leere ſtarrte und zügellos
träumte.

Es waren recht troſtloſe Phantaſtereien, denen ſi
e nach

ging. Schließlich aber ſagte ihr der Verſtand, ſi
e fürchte

Unmögliches. Nein, ſo konnte nicht welken, was noch eben

erſt ſo berauſchend geblüht hatte! Sie mußte den Ver
hältniſſen Rechnung tragen; ſi

e

mußte begreifen, daß, wie

e
s im „Rainy day“ hieß, jedes, auch das beglückteſte

Leben ſeine Regenzeit hat. Roland würde ſchon wieder

zu ihr zurückkehren.

Nach einigen Wochen trat denn auch wirklich eine be

merkbare Wendung zum Beſſeren ein. Die Probleme der
Kompoſition waren gelöſt; e

s

handelte ſich jetzt nur um
die Ausführung. Die Seele des Künſtlers regte ſich freier,

und mit dieſer Freiheit kehrte ihm die Empfänglichkeit

wieder für das maienduftige Glück, das e
r genoſſen hatte.– Gleichwohl überließ er ſich dieſem Zauber nicht mehr

ſo voll und bedingungslos. – Die Kunſt hatte den ihr
gebührenden Teil ſeines Denkens und Fühlens zurück
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erobert, und hielt ihre Beute, wie es ja ganz in der Ord
nung war, ein für allemal feſt.

Bei der Ausführung ſeines Gemäldes – er behandelte
diesmal eine ergreifende Scene aus dem Vorſtadtleben –
zeigte der Künſtler allerdings nicht jene faſt erſchreckende

Unzugänglichkeit, die ihn während der Rohgeſtaltung be
herrſcht hatte; vielmehr ſchaffte er freudig und friſch und

mit jugendſprühendem Enthuſiasmus; aber noch immer

nahm ihn d
ie Arbeit ſo ſtark in Anſpruch, daß e
r

kaum

noch bemerkte, wie Hertha ihren Aufenthalt im Atelier

mehr und mehr abkürzte.

Hertha widmete ſich jetzt eifriger als zuvor ihrem

Kinde – nicht nur aus innerem Bedürfnis, ſondern wohl
ebenſo ſehr aus Gründen der Klugheit. Das Zuſammen
leben mit Roland während des ganzen Tages, wie ſie's

zu Anfang betrieben hatte, war – das erkannte ſi
e jetzt –

für ihn ſowohl wie für den Knaben von Nachteil geweſen.

Sie hatte ihren Gemahl überſättigt, ihn gleichſam voll
gepfropft mit den Süßigkeiten der Liebe, die bei dem

Manne doch niemals die kräftige, blutſchaffende Hausmanns

koſt des Berufes verdrängen dürfen. Andrerſeits aber war

ſi
e

dem kleinen Max hierdurch fremder geworden. Fräulein
Stadler, die in den Jungen ſterblich vernarrt war, hatte

die Zeit benutzt, um ſich ſo tief als möglich in das liebe
dürftige Kindergemüt einzuleben. Hertha war geradezu

eiferſüchtig, wenn ſi
e bemerkte, daß e
s Momente gab, in

denen der Knabe mehr zu der freundlichen alten Dame

als zu ihr ſelbſt hielt.
Noch ein weiteres Moment kam hinzu, um Hertha und

das reizende Kind wieder enger zuſammenzuketten.
Solange ihr Gemahl nämlich mit der Kunſt nur
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getändelt hatte, war er gegen den Jungen ſtets von ent
zückender Laune geweſen.

Jetzt aber machte ihn das Geplauder des Kleinen, das

in der That o
ft

ſtörend in das Geſpinſt ſeiner Gedanken

griff, ungeduldig, ja geradezu ungerecht.

E
r

ließ ſich zu Ausdrücken hinreißen, die für das Herz

der Mutter doppelt empfindlich waren, weil ja das Kind

nicht ſein eignes war.

„Wird das Geklöhne nun endlich aufhören?“ hieß e
s

beim ſüßeſten Plappern des kleinen Mundes. „Kann der

abſcheuliche Bube nicht ſtillſitzen? Was? Himmel und
Hölle, ic

h

fahre rein aus der Haut!“
Roland erhob bei ſolchen Zankreden ſtark und immer

ſtärker die Stimme, zog die Brauen zuſammen, oder wandte

ſich mit einem Blicke des Vorwurfs a
n Hertha, als wollte

e
r ſagen: „Dieſe reizenden Epiſoden verdank ic
h

doch eigent

lich dir! Warum erziehſt d
u

den Burſchen nicht beſſer?

Weshalb haſt d
u

ihn überhaupt . . .?“
Einmal, d

a Mar bei Tiſche ſeelenvergnügt mit der
Gabel auf ſeinen Teller trommelte, ſprang Roland wütend
empor, packte ihn unſanft beim Kragen und ſteckte den

kleinen Übelthäter mit einem donnernden Fluch in das

Nebenzimmer.

„Unerhört!“ ziſchte e
r

durch die Zähne, als Fräulein

Stadler dem Kinde nachgeeilt war, um e
s

zu tröſten und

ihm begreiflich zu machen, daß man den Vater bei Tiſch

nicht erzürnen dürfe. „Ein herrliches Los, auf Ehre, ſich
um den Sohn des Herrn Otto von Anzendorff ſo die

Schwindſucht a
n

die Gurgel zu ärgern!“

Hertha erbleichte, aber ſi
e ſagte nichts.

Nachdem ſich ſolche Verdrießlichkeiten o
ft

wiederholt
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hatten, war der einſt ſo fröhliche Knabe vollſtändig ein
geſchüchtert. Sein Lachen verſtummte, ſobald nur Roland

das Zimmer betrat. Mit Vorliebe verkroch er ſich dann
hinter die Lehnſeſſel oder ſonſtige Möbelſtücke, die ihn ver

decken konnten. Bei Tiſche blickte er ſcheu wie ein Hündchen,

das ſeinen Knochen benagt, unter den Wimpern zu dem
Geſtrengen empor, und gab keinen Laut von ſich, ſo

daß Hertha manchmal ihn fragte: „Marchen, fehlt dir
etwas?“

Eines Abends, als die Mutter an ſeinem Bettchen ſaß,

um ihn beten zu laſſen, klagte er unter verhaltnem Schluch

zen, daß ſein Papa ihn gar nicht mehr lieb habe.
„Auch den Waldmann hat er nicht lieb. Ja, Mama,

ic
h

weiß e
s beſtimmt. E
r

hat ihm heute nach Tiſch einen

furchtbaren Tritt gegeben und „Beſtie“ geſagt. Ich will
nur den lieben Gott bitten, daß e

r

den Papa wieder gut

macht. Nicht wahr, Mutter, der liebe Gott kann das?“
Zum erſtenmal ſeit ihrer Verheiratung mit Roland

fühlte Hertha einen verzweifelten Schmerz. Sie war kaum
noch im ſtande, ſich zu beherrſchen. Dann verſuchte ſi

e
dem trauernden Kind auszureden - was ſi

e

doch ſelber als

wahr empfand. Sie ſagte ihm, der Papa habe ſo viel

zu denken, und ſo große Bilder zu malen, und das mache

ihn müde und dann habe e
r Kopfweh, ſo daß e
r

den Lärm

und das viele Geplauder nicht gut vertragen könne.

Aber der Kleine beruhigte ſich nicht. E
r

ſeufzte aus

tiefſter Bruſt.
„Herzensmama,“ hub e

r

nach einer Pauſe des Nach
denkens wiederum an, „früher hatten wir doch einen andern
Papa . . .“

„Wie kommſt d
u

darauf?“
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„Weil neulich der Onkel aus Rußland von ihm ge

ſprochen hat.“

Mit dem Onkel aus Rußland war Orlowsky gemeint.

„So?“ flüſterte Hertha bewegt. „Was hat er dir
denn erzählt?“

„Mit mir hat er gar nicht geſprochen, ſondern mit
Fräulein Stadler. Und da hat er geſagt, mein erſter
Papa ſe

i

ſo gut und ſo freundlich geweſen, faſt ſo wie
du, Mama. Warum iſ

t

e
r

denn fortgegangen, wenn e
r

uns beide ſo lieb hatte? Und wo wohnt e
r

denn jetzt?“

„Dein erſter Papa iſt droben im Himmel beim lieben
Gott.“

„Und kommt e
r

nicht wieder?“
„Nein, liebes Kind.“
„Mama, ic

h wollte, ic
h

wäre bei ihm! Du aber mit,

und Fräulein Stadler und Waldmann auch . . .“
Hertha küßte ihr Kind auf das lockige Haar und

weinte bitterlich.



Siebenundzwanzigſtes Kapitel.

ÄTer Januar ging zu Ende.
SÄ) Nun erwachte in Roland, der ſeine Arbeit–Ä” das figurenreichſte Gemälde, das er b

is

dahin g
e

ſchaffen, – machtvoll gefördert hatte, ebenſo ungeſtüm das
lange zurückgedrängte Bedürfnis nach Menſchen, wie vor
dem das Verlangen nach Thätigkeit.

„Die Geſellſchaft,“ ſagte e
r

eines Tages zu Hertha,

„iſt das eigentliche Element für den Künſtler. Die Natur
erlöſt und erquickt mich: Anregung aber, Fülle der ſchöpfe

riſchen Geſichte giebt mir nur der Verkehr mit den tauſend

und aber tauſend Geſtalten, die man die große Welt nennt.“
Hertha, obſchon ſi

e perſönlich nach dem Getreibe der

hauptſtädtiſchen Saiſon keinerlei Sehnſucht hatte, pflichtete

ihrem Gatten mit äußerſter Lebhaftigkeit bei. Ja, ſie machte
ſich Vorwürfe, daß ſi

e

nicht früher bereits, d
a Roland

augenſcheinlich des Guten zu viel that und ſich ſtark über
anſtrengte, auf den Gedanken gekommen war, ihn zur
Rückkehr in den altgewohnten Kreis dieſer Zerſtreuungen

zu bewegen.

Sie verſprach ſich von den bunten Eindrücken der
Ernſt (Eckſtein,Hertha. 23
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Geſelligkeit nicht nur eine günſtige Wirkung auf Rolands
erregte Nerven, ſondern mehr noch eine Umgeſtaltung zu
gunſten ihres häuslichen Glückes. Wenn er ſich am Ge
tümmel ſo vieler gleichgültiger Perſonen erſättigt hatte, ſo

würde ſein trautes Heim und die zärtliche Liebe, die er

dort fand, ihm doppelt reizvoll erſcheinen; er würde ein
ſehn, daß weder d

ie Kunſt noch die Welt im ſtande war,

die himmliſchen Träume von einſt zu erſetzen. Ach, und
dann kehrten wohl auch jene wonnigen Dämmerſtunden

zurück, deren Erinnerung ſi
e

noch jetzt mit glückſeligen

Schauern erfüllte, – und die Vormittage im Atelier, d
a

der ſchaffende Genius noch nicht ſo ſtürmiſch den Allein
beſitz ihres Abgotts angetreten, d

a Roland noch Augen

hatte für ihre unvollkommnen Verſuche, Ohren für ihr
Geplauder – und Lippen, Lippen für ihren verſchmachtenden
Mund!

Die nächſten Wochen teilten ſich alſo zwiſchen Zer
ſtreuung und Arbeit.

Leider jedoch entſprach der Erfolg den Erwartungen

Herthas nur unvollſtändig.

Zu einer ruhigen Sammlung fand Roland nun erſt

recht keine Zeit.

E
s

ſchien, als habe der freiheitsgewohnte Vogel zu

lange im Käfig geſeſſen: mit breit entfalteten Fittichen

ſchwang e
r

ſich über Berg und Thal, wiegte ſich im locken

den Sonnenlicht und ſpottete aller Verſuche, ihn einzu
fangen.

Die großſtädtiſche Geſellſchaft verwöhnte den Künſtler
bis zur Lächerlichkeit. Jedermann huldigte ihm; jedermann

ſchätzte ſich glücklich, ein Wort, einen Gruß, einen Blick
von ihm zu erhaſchen; vor allem die Frauenwelt.
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Und es gab ſchöne, reizende Frauen in dieſen prunk

erfüllten Salons, lebensvoll, ſprühend und jugendfriſch, die

ihn mit einer wahren Lichtwolke heimlicher Anbetung zu
umgeben ſuchten.

Je ſtiller Hertha bei der Beobachtung dieſer ihr un
gehörig ſcheinenden Schwärmerei wurde, je ernſter ſi

e

bei

der Heimkehr oder am folgenden Tag dreinſchaute, um ſo

tiefer empfand Roland einen gewiſſen Kontraſt zwiſchen

ihrer ſchweigſamen Bläſſe und dem funkelnden Glanz jener
Weltdamen, die e

r ja nur im Zauber ihrer entzückendſten

Stimmungen, ihrer prächtigſten Toiletten, unter dem alles

verklärenden Strahle der Kerzen und Kronleuchter e
r

blickte . . .

„Was haſt du nur ?“ fragte er manchmal kopfſchüttelnd.

„Was machſt d
u für ein kurioſes Geſicht? Ich finde, du

wirſt etwas mager und hohläugig. Du ſollteſt mehr friſche
Milch trinken und vor allem mehr Fleiſch eſſen . . . Was

nimmſt d
u

d
a

wieder für eine lächerliche Portion? Dabei

kann ja der Menſch nicht gedeihen! Du biſt doch wahr
haftig noch nicht in dem Alter, um ſchon die Flügel zu

hängen! Sieh mal Komteß Claudine! Die blüht wie die
reizendſte Juniroſe und wird im Herbſte ſchon ſechsund

zwanzig!“

„Ja, Claudine . . .!“
Hertha meinte damit: dieſe Claudine hat auch keinerlei

Sorgen, keinen verhohlenen Gram; ic
h

aber muß geduldig

mit anſehn, wie der Mann, den ic
h

ſo abgöttiſch liebe,

den ganzen Abend hindurch nur für die Andern, die Glück

lichen, lebt und ſich ſo gut wie gar nicht um mich be
kümmert . . .

Roland hatte von jetzt ab, wie er in aller Naivetät
23 * -
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ſich ausdrückte, „Flammen“, das heißt weibliche Augenblicks

ideale, von denen er ſeiner Frau ungeniert vorſchwärmte,

bis der Zauber zerrann, und ein anderes, meiſt kontraſtie

rendes Bild die bisherige Königin um den Thron brachte.

Zuerſt war es Komteß Claudine, für deren „herrliches

Inkarnat“ er ſich ſtürmiſch begeiſterte. Früher hatte er

das gar nicht ſo wahrgenommen. Jetzt geriet er bei ihrem

Anblick in einen Zuſtand des Leuchtens und Strahlens, wie

ein glücklicher Bräutigam, wenn ihm die Braut naht.

Claudine von Gaßler fühlte ſich anfangs durch ſeine
Aufmerkſamkeiten, die ſi

e ganz harmlos nahm, lebhaft ge
ſchmeichelt, ließ ihn jedoch, als er nun gar zu ungeſtüm

wurde, und das Publikum ſich in Randgloſſen erging, die

ihr zu Ohren kamen, höflich, aber mit unverkennbarer Deut
lichkeit merken, daß ihr die Fortſetzung dieſes Kultus un
angenehm ſei.

Nun kam eine achtzehnjährige Schwedin, Gerda Hidde
berg, a

n

die Reihe.

Das junge Mädchen, hingeriſſen von dem Zauber ſeiner
Perſönlichkeit, war geradezu närriſch vor Wonne, bis ſie –
merkwürdigerweiſe erſt bei der vierten Begegnung – er
fuhr, Roland Keſſinger ſe

i

verheiratet, und die hübſche,

bleiche Dame dort a
n der Säule, die mit den dunklen

Roſen im Haar, ſeine Frau.
-

„O, er iſt ſchändlich!“ ſagte ſi
e unter Thränen zu

ihrer Tante, die ſich leider zu wenig um ſi
e gekümmert

hatte. „Ich dachte, e
r wollte ſich eben mit mir verloben!

Wie gut, daß ic
h

ihm nur einmal ein ganz klein bißchen

den Arm gedrückt habe, – weißt du, während wir nach
dem Cotillon durch den Saal gingen!“

Die dritte „Flamme“ war eine ganz allerliebſte Couſine
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Hans Kuniberts, der völlige Gegenſatz zu dem albino
artigen Stamm der Laßbergs, dunkel, pikant, zierlich. Der
Enthuſiasmus Rolands für dieſe „Perle“ währte acht
Tage: eine vollgewachſene Hannoveranerin mit wallendem

Goldhaar trat ihre Erbſchaft an, die „ſchöne Germania,“

wie d
ie Begeiſtrung der Herren, d
ie „Göttin der Über

fracht“, wie eine neidiſche junge Frau ſi
e getauft hatte.

Bis dahin war alles noch innerhalb einer gewiſſen

Grenze verblieben. Man war dieſe außergewöhnliche Art

ja bei Roland gewöhnt und hielt ſi
e

dem ſchönheits

empfänglichen Künſtler und der phantaſtiſchen Ungebunden

heit ſeiner Lebensanſchauung zu gute.

Auch Hertha fand ſich wohl oder übel mit der Sache

zurecht.

Roland, das glaubte ſi
e einzuſehn, obgleich ihr dieſes

Bekenntnis außerordentlich ſchwer fiel, durfte nicht nach
dem Maßſtabe eines gewöhnlichen Menſchen beurteilt werden.

Sein raſch verarbeitender und aſſimilierender Geiſt ver

brauchte ein größeres Material a
n Eindrücken, Anregungen

und Stimmungen als die meiſten der Mitlebenden. Er
mußte die Schönheit, die weibliche Anmut, die unerſchöpf

liche Fülle der Individualitäten doch kennen lernen, falls

e
r

ſi
e

darſtellen wollte.

Und wenn auch dieſes Moment außer Betracht blieb,

ſo bedurfte e
r

doch unzweifelhaft einer Befreiung von den

großen Problemen, Entwürfen und Stoffen, die e
r fort

während mit ſich herumtrug.

Fand e
r

dieſe Befreiung am leichteſten und bequemſten

im Verkehre mit hübſchen, lebensluſtigen Frauen; war e
s

das übermütige, flotte Salongetändel, was ihn erquickte:

wahrlich, dann kam e
s ihr, der Gefährtin ſeines arbeits
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und erfolgreichen Lebens, nicht zu, ihm dieſe Freude, dieſe

Erholung aus kleinlichen Gründen der Eigenliebe feig zu

mißgönnen. Sie mußte ihr pochendes Herz zur Ruhe
zwingen und abwarten, bis er im Vollgefühl, dies alles

ſe
i

ja doch nur ein Scheingetreibe, gerade gut genug für

ſeine ſeeliſche Ausſpannung, wieder zu ihr zurückkehrte, zu

ihr, der Einzigen, die ihn völlig verſtand und ihn liebte
um ſeiner ſelbſt willen, nicht im Hinblick auf die gleißende

Aureole des Künſtlerruhms.

Nun aber trat e
in Begebnis ein, das ihr d
ie Eigenart

ihres Gemahls in weſentlich verändertem Lichte zeigte.

Roland lernte bei Gruthenaus, die ſeit Guſtavs Ver
heiratung gemeinſchaftlich mit dem jungen Paare ein Haus

in der Parkſtraße bewohnten, Iduna Ehlers, d
ie Gemahlin

des Aſthetikers kennen.

Sie ſehen, und von dem exotiſchen Zauber ihrer wunder

vollen Erſcheinung hingeriſſen werden, wie Paris von dem
Anblick der Helena, war b

e
i

Roland Keſſinger eins.

Hertha gewahrte ſofort mit dem Scharfblick eines ge
ängſtigten Herzens, das um ſein Liebſtes bangt, wie ganz

anders die Art Rolands dieſer Frau gegenüber war, als

im Verkehr mit Claudine, mit der unvorſichtigen Schwedin

und der kleinen pikanten Baſe Hans Kuniberts.

Jenen „Flammen“ hatte e
r

weidlich den Hof gemacht;

e
r war ihr bevorzugter Tänzer, ihr ausgeſprochener Cavalier

geweſen. Aber dann gab e
s

doch wieder Stunden, wo e
r

ſich ganz mit dem nämlichen Eifer zu einer zweiten und

dritten geſellte, und häufig wiederkehrende Augenblicke, die

ihn mit Herren, beſonders mit wirklichen oder vermeint
lichen Kunſtkennern, zuſammenführte; zum Beiſpiel mit

Herrn von Tylling, dem Miniſterialrat, der e
in warmer
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Verehrer des gefeierten Meiſters war, aber jüngſt eine
flüchtige Skizze Herthas für eine Schöpfung ihres Gemahls
gehalten und dem zufolge enthuſiaſtiſch belobt hatte.

Jetzt war das alles vorüber.

Seit er Iduna geſehn, ſchien Roland nur noch Augen
für ſie zu haben. Was d

a in ſeinen Blicken ſprühte, wenn

e
r mit ihr durch den Saal ſchritt, das gemahnte nicht mehr

a
n die liebenswürdige Flottheit, die Fräulein Hiddeberg

für den Vorläufer eines Heiratsantrags gehalten, auch nicht

a
n die leidenſchaftliche Sympathie für das Goldhaar der

ſchönen Germania, ſondern a
n jenen unvergeßlichen Blick,

den e
r

am erſten Abend, auf dem Koſtümfeſt der Gaßlers,

auf Hertha ſelber gerichtet. Nur wilder bedünkte e
r ihr,

nur rückſichtsloſer, dämoniſcher.

„Ein göttliches Weib, dieſe Iduna!“ klang e
s unhörbar

und doch für Hertha ſo klar und vernehmlich aus Rolands

Glutaugen. „Das iſt noch Feuer, Lebenskraft, Temperament!

Und dieſer Tölpel von einem Ehemann! Der giebt eine
Folie a

b für die Schönheit ſeiner wonnigen Aphrodite!

Es iſt, als zöge ſi
e

im Gefolge eines abſcheulichen Fauns

einher, eines Anbeters, den ſi
e im Übermute verwandelt

hat, wie Kirke die Gefährten des Dulders Odyſſeus!“

In der That, Frau Iduna ſchien immer ſchöner zu

werden. Sie war jetzt ſiebenundzwanzig Jahre alt, ſah
aber aus wie achtzehn. Die vollendete Sorgloſigkeit ihres
Weſens, die ruhige Heiterkeit, mit der ſi

e

der Welt

und den Dingen ins Antlitz ſah, prägten ihr etwas von
jener Klarheit auf, die Alt-Hellas ſeinen Olympiern nach
ſagte.

Und doch war ſi
e in jedem Zoll verhaltene Leiden

ſchaft. Dies durſtige Herz hatte nie am Becher des Glücks
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getrunken. So verging es denn faſt vor unendlicher Sehn
ſucht nach Liebe.

Wenn der Anſchein nicht trog, war der Moment jetzt

gekommen, der ſi
e

aus ihrem Dornröschenſchlummer e
r

wecken ſollte . . .
Was den betäubenden Rauſch des Künſtlers noch ſtei

gerte, war eine unbewußte Regung der Eitelkeit. Die
ſonſt ſo mitleidsloſe Geſellſchaft wußte dieſer excentriſchen
Frau, trotz der manchmal erſchreckenden Ungebundenheit

ihres Weſens, nichts nachzuſagen. Keiner der zahlreichen

Cavaliere, die ſi
e umſchwärmten, hatte ſich einer wirklichen

Gunſt zu rühmen. Einige waren ſo ehrlich, dieſe That
ſache, gewiſſen Anſpielungen der älteren Damenwelt gegen

über, in Kurs zu ſetzen, ſo daß ſich allmählich das Dogma

von der Unnahbarkeit Idunas auch bei dem übelwollendſten

Teil der Geſellſchaft feſtſetzte.
-

„Ein Vulkan alſo, der ſeine Lava unter der Aſche
verbirgt,“ ſagte ſich Roland. „Und mir nur zeigt ſi

e

ſofort, wie e
s

d
a hinter den Schlacken brodelt und glüht?

Sie, die Schönſte unter den Schönen? Beim Abgrund
der Hölle, e

s iſ
t

zum Tollwerden!“
Noch niemals hatte der Künſtler ſo vollſtändig alle

Rückſicht beiſeite geſetzt, wie a
n

dem Abend dieſer ver
hängnisvollen Begegnung.

Daß Profeſſor Ehlers eine Null für ihn war, mochte
noch hingehn. Der Mann verdiente nichts Beſſeres.
Aber Hertha und die Geſellſchaft!

Bis zum letzten Moment wich e
r

der wunderbaren

Sirene, die auch ihrerſeits alles rings zu vergeſſen ſchien,

nicht von der Seite. Manchmal faßte e
r im Geſpräch ihre

Hand, und ſi
e ließ ſi
e

ihm lächelnd, unbekümmert um d
ie
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Bemerkung der Frau von Wolfshagen, die etwas wie
„shocking!“ murmelte. Und ſi

e plauderten Schulter a
n

Schulter, und ſahen ſich ſo tief in di
e Augen, daß manch

mal die Unterhaltung ins Stocken geriet, weil man nicht

denken kann, wenn das Gehirn vor Entzücken taumelt und
ſchwankt, wie eine ſchäumende Woge.

Als Roland und Hertha gegen halb zwei ihre Wohnung
betraten, waren die beiden in einer ſehr kontraſtierenden
Stimmung.

Roland ſchwärmte von dem nachtſchwarzen Haar Idunas,

wie ein Primaner, erging ſich in ſuperlativiſchen Ausdrücken

aller Art, und beteuerte, noch niemals habe e
r

ſich ſo

wundervoll amüſiert, wie diesmal.

Hertha kämpfte mit ſich, o
b ſi
e

reden ſollte.

Endlich ſagte ſie, mühſam lächelnd:

„Weißt du, Roland, mit euch Künſtlern iſ
t

man doch

eigentlich übel dran . . .“

„Wieſo?“ fragte e
r luſtig.

„Nun, ihr bedürft ſo unausgeſetzt der Zerſtreuung, der
Anregung, des Verkehrs, daß eure eignen Frauen wirklich

ein bißchen ſehr in den Hintergrund treten. Heute zum
Beiſpiel . . .“

„Ach, Unſinn! Verdirb mir nicht nachträglich den

entzückenden Abend! Komm! So! Nun ſe
i

wieder gut!“

E
r

küßte ſie. Hertha barg ihren Kopf a
n ſeiner Bruſt

und weinte.

„Hertha, ſüßes Kind! Was haſt du denn nur? So

ſe
i

doch vernünftig! Du weißt ja doch, ic
h

habe dich

lieb . . .“

„Wirklich?“ fragte ſi
e bang, und hob ihr bethräntes

Antlitz.

-
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Sie ſah in ihrer Troſtloſigkeit hold und ſchön aus

wie je
.

Es war keine Komödie, daß e
r

ſi
e jetzt mit jäh

lings entfachter Glut a
n

ſich ri
ß

und ſeine Lippen tief in

ihr lang hinwallendes Haar grub. Die Erinnerung a
n

die

erſten Monate ſeines Glücks war wieder lebendig geworden

und übermannte ihn mit Reue und Sehnſucht.

Hertha vergab ihm ſchweigend. Ja, er liebte ſie noch
Und vor allem: ſi

e liebte ihn, – raſend, über jede Be
ſchreibung! Dieſe Liebe, die d

a

nicht endet, die alles duldet

und alles trägt, iſt das mächtigſte Argument wider die
Anklage, die der Verſtand des Weibes, ihre berechtigte

Eiferſucht, ihr Stolz wider den ſündigen Mann erhebt.
Solang dieſe Liebe im Tribunal ſitzt, hält e

s ſogar dem

unbarmherzigſten aller Richter, der gekränkten Eitelkeit
nämlich, ſchwer, eine Verurteilung zu bewirken.



Achtundzwanzigſtes Kapitel.

* Frau, der auf einer ſüddeutſchen Hochſchule Rechts
wiſſenſchaft ſtudierte, war in einem Säbelduell gefährlich

verwundet worden. Iduna eilte bei dieſer Nachricht ſofort
an das Schmerzenslager des jungen Menſchen; alles andere

mußte vor der Beſorgnis zurücktreten, ihren Liebling, ihren

luſtigen, tollen Feodor zu verlieren, der im Vorjahre bereits

drei- oder viermal „im Korb“ gelegen, und jetzt von dem

berühmteſten Schläger der Saxo-Rhenania um einer blatter
narbigen Kellnerin willen beinah zerſtückt worden war.

Neun volle Wochen verbrachte ſi
e

am Bett des unglück

lichen Paukanten; ihrer aufopfernden Pflege war e
s

zu

danken, wenn e
r

auch diesmal am Leben blieb.

Unterdes kam die zweite Hälfte des Monats Mai
heran. Roland, verſtimmt über das unverhoffte Ent
ſchwinden des eben erſt aufgetauchten Geſtirns, hatte ſich

mit verdoppeltem Eifer in die Geſelligkeit, und ſpäter,

als die Saiſon ebbte, in ſeine Arbeit geſtürzt. Noch

war das Gemälde nicht ganz vollendet, als Doktor Stein
mann erklärte, wenn ſein berühmter Herr Schwager ſo
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fortfahre, dürfe er ſich einer dauernden Neuraſthenie ge

wärtigen.

Roland verſpürte ſelbſt ſchon d
ie Folgen der Über

anſtrengung. Acht Tage noch widmete e
r

dem Anlegen

der letzten Hand. Hiernach packte e
r

ſeine Koffer.

Am zwanzigſten Mai langten die Keſſingers – Roland,
Hertha, der kleine Max, Fräulein Stadler und Herthas
Kammermädchen – in Gerſau am Vierwaldſtädter See an.
Fünf Wochen hindurch lebte man hier vergleichsweiſe

ruhig. Der Künſtler enthielt ſich jeder Arbeit, machte mit

Hertha allmorgendlich ſeine Spaziergänge, raſtete ſtunden
lang auf den Bänken vorn im Hotelgarten, wo man unter

den Schutzdächern flachgeſchnittener Platanen über die grün

ſchimmernde Flut blickte, und hielt ſich von der übrigen
Gaſthausgeſellſchaft fern . . . E

s

lohnte auch nicht . . .

Außer einigen jungen Engländerinnen, deren Reizloſigkeit

in ſchroffem Kontraſt zu der herrlichen Scenerie ſtand, gab

e
s hier nur noch Damen im Alter von ſechzig bis achtzig

Jahren; die Herren ſahen ſo langweilig und banal aus,

daß Roland ihnen gefliſſentlich aus dem Weg ging und

froh war, wenn der alte Kommerzienrat aus Düſſeldorf
nicht auf den Einfall geriet, ihn über die mutmaßliche
Witterung der nächſten Tage zu interpellieren.

Hertha ſtand im Begriff, ſich mit dem, was ſi
e jüngſthin

erlebt, auszuſöhnen. Roland war wieder ganz ſo wie

früher. Nein, nicht ganz ſo; denn zu jener Verzückung

der erſten Monate ſchwang e
r

ſich leider nicht mehr empor.

Aber das lag wohl ſo in der Natur der Verhältniſſe. Es

konnte nicht ewig Lenz bleiben. Hertha war eine phan

taſtiſche Thörin, wenn ſi
e

den Rauſch der Flitterwochen

bis ins Unendliche fortſetzen wollte . . . So viel war
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zweifellos: das Dichten und Trachten Rolands kehrte zu
ihr zurück. Gemeinſam freuten ſi

e

ſich der göttlichen

Schönheit, d
ie hier bald lieblich, bald großartig aus Berg

und Matte, aus Fels und Flut zu ihnen emporblühte;

inniger und vertrauter ſprachen ſi
e von dem Einſt, das

vor jener unerquicklichen Spannung lag; und d
a Hertha

jetzt wieder friſcher und voller ward, und ihre ehemalige

Lebenskraft und Elaſtizität wieder erlangte, ſo beſann ſich

auch Roland auf jene Eindrücke, die ihn ſo machtvoll dahin
geriſſen, und zärtlich, wie einſt, küßte e

r das lichtbraune

Haar ſeiner Märchenprinzeſſin.

Leider währte dieſe erbauliche Rückkehr nur kurze Zeit.

Ende Juli verließ man Gerſau, um ſich nach Norderney

zu begeben. Doktor Steinmann hatte dem Künſtler See
bäder verordnet; überdies war ja Roland ein begeiſterter

Freund des Meeres und des vornehmen, farbenprächtigen

Treibens am Strande. In jener Epoche, d
a

e
r

ſo troſtlos

a
n der Möglichkeit, Hertha je zu erringen, gezweifelt hatte,

waren e
s

die Nordſeebäder mit ihrem kaleidoſkopiſchen

Menſchengetümmel, die ihm halbwege über ſein Elend

hinaushalfen. Jetzt ſollte ihm Norderney eine Entſchädigung

bieten für die eintönige Zurückgezogenheit der ſchweizeriſchen
Penſion; denn mit Beginn ſchon der fünften Woche wuchs
ihm, wie e

r in ſeiner draſtiſchen Art ſich ausdrückte, ganz
Gerſau mitſamt dem Düſſeldorfer Kommerzienrat zum

Halſe heraus . . .

In Norderney war Roland Keſſinger ſchon nach wenigen
Tagen der gefeierte Mittelpunkt einer Corona von jungen

Damen. Unter dieſen that ſich beſonders eine zwanzig

jährige Oſtpreußin hervor, die ſein Intereſſe lebhaft zu

feſſeln ſchien.



– 366 –
Hertha, im Anfang ſchmerzlich betroffen, fügte ſich bald

in ihr Schickſal. Dieſe Bevorzugungen währten ja – ſi
e

wußte das nun aus Erfahrung – niemals länger als
nötig war, um die eitle, unvorſichtige Thörin, die ſich ſo

a
n

den „göttlichen Meiſter“ herandrängte, ins Gerede zu

bringen. Sie ſelber, die Frau des Umſchwärmten, wurde

bei dieſen phyſiognomiſchen Studien freilich vernachläſſigt:

aber das lag nun, ſo ſchien es, ein für allemal in dem

Charakter dieſes ungewöhnlichen Mannes, der ſich alles
und jedes erlauben durfte, den man doch immer und immer

wieder bezaubernd fand, der ſeine größten Unarten gut

machte durch ein einziges, liebenswürdiges Lächeln . . .

Sie ſeufzte alſo, – und ließ ihn gewähren.
Eins nur erfüllte ſi

e

mit wirklichem Schmerz: daß

nämlich Roland ſich gegen den Knaben immer „nervöſer“
zeigte; daß e

s ihn mehr und mehr langweilte, ſelbſt nur
minutenlang den Vater zu ſpielen; ja, daß e

r einmal in

offner Mißſtimmung äußerte, der kleine Störenfried hätte

mit Fräulein Stadler wohl auch daheim bleiben können . . .
Was hatte e

r

nur gegen das arme, ſchuldloſe Kind?
Sie kannte ja Rolands krankhafte Eiferſucht, die früher

ſich in den ſeltſamſten Ausbrüchen Luft geſchafft; wie denn

bekanntlich gerade die Männer, die ihrerſeits jede Rückſicht

mißachten, am geneigteſten ſind, den Othello herauszukehren.

Sie entſann ſich, wie o
ft

e
r ihr vorgeworfen, daß ſi
e

auf

ihn nicht gewartet, daß ſi
e

ſchon einem Andern gehört

habe, daß e
r

um d
ie

leuchtendſte Poeſie ſeines Glückes be
trogen ſei. Und dieſer Max lief d

a nun ewig herum als
Mahnung a

n

die Vergangenheit, als ein lebendiger Spott

auf den „zweiten Papa“, der ſich nicht ſcheute, aus einem

Glaſe zu trinken, das ſein Herr Vorgänger a
n

die Lippen
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geführt . . . Zehnmal hatte er dies Thema ärgerlich

variiert. Aber das war viel früher geweſen . . . Seit
dem ſchien er das Thörichte dieſer Klage begriffen zu

haben . . . Oder war ſein Schweigen nur das Symptom

größerer Gleichgültigkeit . . .? Jedenfalls wären ihr laute

Vorwürfe noch ſo unfaßlicher Art lieber geweſen, als jene
unerklärte Gereiztheit. Vielleicht brauchte Roland auch nur

einen Gegenſtand, um ſeine Bitternis zu entladen. Denn
daß eine wachſende Bitternis ihn beherrſchte, das war nicht

zu verkennen. Er fühlte ſich unbefriedigt, zerklüftet; ihm
fehlte die Arbeit, – und mehr vielleicht noch ein Etwas,
auf das er nur dunkel ſich noch beſinnen konnte . . .

Einmal – es war ein herrlicher Juliabend – ſaßen
die drei – Roland, Hertha und Max – an einer ab
ſeits gelegenen Strandſtelle, – friedſam, idylliſch, wie im
Anklang an jene wolkenlos - glückſeligen Tage des Spät
herbſtes, da ſi

e gemeinſchaftlich in dem trauten, poeſie

umwobenen Atelier geweilt. Roland, der nicht länger mehr

faſten konnte, war ſeit fünfzehn Minuten damit beſchäftigt,
einige überraſchende Farbeneffekte des Meeres und des
glutüberſtrömten Himmels mit breitem Pinſel auf die Lein
wand zu bannen. Seine Laune ſchien ausgezeichnet; die

Skizze gelang ihm über alle Erwartung – und ſi
e eignete

ſich brillant für den Hintergrund einer neuen großartigen
Kompoſition, die er, allen Vorſätzen der Diätetik zuwider,

ſeit Anfang des Monats in Gedanken mit ſich herumtrug.

Da ſtieß der Knabe, der vergnüglich im Sand ſpielte,

unverſehens gegen die Staffelei. Das nicht ſehr wider
ſtandsfähige Holzgerüſt fiel klappernd über den Haufen.

Als Roland, bleich vor Zorn, d
ie faſt ſchon vollendete

Skizze vom Boden hob, war ſi
e total verdorben.
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„Infame Canaille!“ rief er mit Donnerſtimme.

Er packte das Kind beim Schopf, wie man einen wider
ſpenſtigen Köter oben beim Fell packt, ſchüttelte es ein
paarmal, als wollte er ihm das Genick ausrenken, und

ſchlug ihm dann mit der Fauſt ins Geſicht, daß augen

blicklich das helle Blut floß.
„Roland, Roland, was haſt du gethan!“ ſtammelte

Hertha. Sie war fahl geworden wie eine Leiche. Haſtig

nahm ſi
e das wimmernde Kind a
n ſich, ſuchte das Blut

zu ſtillen, das in jähem Strom aus der Naſe quoll, und
ſagte dann zitternd:

„Sei ruhig, Mar! Papa iſt ſo aufgeregt. Du mußt
dich auch hübſch in acht nehmen. Weine nicht, liebes Kind!

Es wird ſchon gleich wieder gut ſein! Komm! Sei mein
artiger Junge!“ -

Dann plötzlich brach ſi
e in Thränen aus.

„Wenn E
r

das geſehn hätte!“ fuhr e
s ihr durch den

Sinn. „Sein ſüßes Kind, ſein Liebling, den er vor jedem

rauhen Luftzug behütete . . . O
,

e
s iſ
t

ſchrecklich!“

Und das milde Geſicht ihres verſtorbnen Gemahls

tauchte vor ihrer Seele empor; ſi
e ſah ihn, wie er das

Kind auf den Arm nahm, e
s küßte, und ihr dann einen

vorwurfsvollen Blick zuwarf: Hertha, Hertha, wie kannſt

d
u

ſo was geſchehen laſſen?

„Das kommt davon,“ ſagte Roland, ſeine Beſchämung

durch erneute Schroffheit maskierend, „wenn man den

Jungen überall mit herumſchleppt. Wozu iſ
t

Fräulein

Stadler denn hier? Nur um Romane zu leſen?“

Hertha war außer ſich. Sprachlos ſtarrte ſi
e

auf das blu

tende Kind, deſſen Mund jetzt zu ſchwellen begann, ſo daß

ſi
e

die lieblichen Züge des Knaben kaum noch wiedererkannte.
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„Er liebt mich nicht!“ tobte es heimlich in ihrer Bruſt.

„Das alles iſt nur ein Wahn geweſen!“

„Ich bitte dich, Hertha, gieb dir jetzt nicht ſo nach!“

brummte Roland. „Der Junge war flegelhaft; e
r

hat

ſeine Strafe verdient. Daß ic
h

ihn gerade ſo hart ge

troffen, iſ
t Zufall. Waſch ihn mit Seewaſſer, – und

dann la
ß

uns nach Hauſe gehn . . . Mir iſt d
e
r

Arger

ſo in die Glieder gefahren – ich muß vor Tiſch noch
eine Stunde mich ausruhn.“
„Papa,“ ſchluchzte das Kind, „ich will artig ſein,

ich . . . ic
h

hab's nicht mit Abſicht gethan . . .“

„Schon gut! Aber merk dir's für alle Zukunft: ſo

bald ic
h arbeite, rührſt d
u

dich nicht! Verſtanden?“
„Ja, Papa!“
Erſt am folgenden Morgen ward Hertha ruhiger. Sie

ſagte ſich, wie ſchon ſo oft, ein Künſtler dürfe nicht mit

dem Maßſtab der übrigen Menſchen gemeſſen werden. Seine
Reizbarkeit, ſein Enthuſiasmus gerade bei dem Entwerfen

dieſer köſtlichen Farbenſkizze entſchuldigte ſeine Heftigkeit, –
und gewiß hatte e

r ja das Kind nicht ſo über alle Gebühr

mißhandeln wollen. Das war, wie er ſelber betonte, ein
Zufall, e

in Mißgeſchick . . .

Sie nahm ſich vor, mit verdreifachtem Eifer ſein Be
hagen zu überwachen, alles Störende ihm aus dem Wege

zu räumen, und ihm das Kind nur dann zuzuführen, wenn

e
r

e
s eigens verlangen ſollte.

Roland aber verlangte e
s

nicht. Entweder ſah e
r

hinaus in die wechſelnden Farbenſpiele des Meeres, oder

e
r folgte dem eben ſo bunten Strandgetriebe, hier wie

dort ſkizzierend, bewundernd, beobachtend. Vor allem jedoch

fand e
r

mit jedem Tage ein größres Vergnügen daran,
Ernſt (Eckſtein,Hertha. 24

-
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ſeinen „Flammen“ zu huldigen. Denn er hatte jetzt wieder
„Flammen“ . . .

„Wie kommt es nur,“ fragte ſich Hertha von Zeit zu
Zeit, „daß er für mich kaum noch ein Auge hat? Die
blonde Rheinländerin, die ſo den Kopf nach der Seite legt,

iſ
t

doch wahrhaftig nicht hübſcher als ich. Freilich, ſi
e

hat

eine Art, zu ihm aufzuſchauen . . . Und dann: ſi
e iſ
t ihm

ſo neu! Er hat a
n ihr zu ſtudieren und zu enträtſeln!

Bei mir hat er ausſtudiert. Ich habe ihm leider aus all
meinem Denken, Fühlen und Leben ſo gar kein Geheimnis

gemacht . . .

„Und die kleine kokette Oſtpreußin, die das R ſo

ſchnarrt, beinahe wie der gute Orlowsky, und ſo viel Bil
dung beſitzt, und alles hundertmal beſſer weiß, als die
übrigen Sterblichen –: iſt ſie denn wirklich ein ſo leuch
tendes Ideal, daß Roland von ihr berauſcht ſein müßte?
„Es ſcheint ſo; denn ſtundenlang kann e

r ihr zuhören,

ſtundenlang ihren ſchwalbenbemalten Fächer zwiſchen den

Fingern drehn, ſtundenlang ihr die ſüßeſten Dinge ſagen...“

„Nun, der Menſch muß halt verzehrt werden, wie e
r

iſt,“ ſeufzte Hertha, eine Lieblingsphraſe ihrer Freundin

Marie nachſprechend.

Roland war von jeher ein ungeduldiger Geiſt. Es
litt ihn nicht lange auf ein- und demſelben Fleck. Mitte
Auguſt ließ e

r Norderney mitſamt der Oſtpreußin und

der Rheinländerin im Stich, und ging nach dem däniſchen

Seebad Marienlyſt, um Anfang September von dort nach

Saßnitz auf der Inſel Rügen ſich einzuſchiffen. Das ſollte
die letzte Station ſein vor der Rückkehr in die längſt ſchon

erſehnte Hauptſtadt. - - - . . .

In Saßnitz traf man Bekannte: Guſtav von Gruthenau
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mit ſeinem lieblichen Frauchen, und – was für Roland
entſcheidend war – den Profeſſor Leopold Ehlers nebſt
der verführeriſchen Iduna.

Roland Keſſinger war ſich jetzt klar darüber, was ihm

d
ie Monate her gefehlt hatte. Keine unter den zahl

reichen Mädchen- und Frauenblüten, die ihn vorübergehend

entzückt hatten, reichte auch nur von ferne a
n

dieſe Göttin

heran. Sofort ſtand ſein begehrliches Herz in dämoniſcher
Lohe. Noch wilder entbrannte er, noch fanatiſcher als

zuvor. Die lange Trennung hatte ihr Werk gethan.

Hertha verkehrte mit dem Ehepaar Ehlers nur ungern.

Aber wie ſich die Dinge nun einmal geſtaltet hatten, blieb

ih
r

nichts übrig, als gute Miene zum böſen Spiel zu

machen.

Iduna und Roland waren jetzt ungleich vorſichtiger,

a
ls damals bei ihrer erſten Begegnung: denn beiden war

e
s jetzt unwiderſtehlicher Ernſt.

Hertha fühlte das, aber e
s fehlten ihr die Beweiſe, –

und ſi
e

ſcheute ſich ängſtlich vor jedem Eklat.
O, wie litt ſi

e in ihrem pochenden Herzen, das den

Treuloſen ja immer noch über alles liebte, wenn e
r

ſo

morgens a
n der Seite der ſchönen Sirene durch die Wald

hallen ſchritt, während ſi
e

ſelbſt mit dem abgeſchmackten

Aſthetiker in großer Entfernung folgte! E
r

ging ſo lang
ſam, dieſer Profeſſor Ehlers, gerade als o

b

e
r

e
s ſelbſt

darauf ablegte, den beiden die Sache recht leicht zu machen.

E
r

war eben von der unverbrüchlichen Treue ſeiner Iduna

felſenfeſt überzeugt, und der Gedanke, daß ſchon d
ie Leb

haftigkeit gewiſſer Huldigungen genügt, einen Ehemann

zu blamieren, fand nicht den Raum in ſeiner großen, ſchön

heitsumduſelten Seele.
24 *
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Iduna ſchien ſeltſam verwandelt.

Früher hatte ſie, trotz des Berufs ihres Lebensgefährten,

ſich um die bildenden Künſte nur ſehr wenig bekümmert.

Jetzt mit einem Mal ſtrömte ihr blühender Mund
von enthuſiaſtiſchen Phraſen über. Die Namen Guſſow,

Lenbach, Camphauſen, Gabriel Mar flogen wie Leuchtkugeln
durch das Feuerwerk ihrer blitzenden Konverſation. Sie
ſprach von Perugino und Raffael, von Rubens und Gerhard

Dowe; ſi
e

kannte die neuſten Errungenſchaften des Großen

Muſeums und fand die Makartſche Richtung „entſchieden

krankhaft – krankhaft bis a
n

die Grenze der phyſiſchen

Fäulnis“ . . .

Was eine nahezu ſechsjährige Ehe mit Leopold nicht

zuſtande gebracht, das hatten die wenigen Plauderſtunden

bewirkt, d
ie

ſi
e im vorigen Winter mit Roland verlebt

hatte: ihre Einführung in die farbenſchimmernde Welt der

Maler. Und ihr Intereſſe war durchaus kein erheucheltes!

Roland jubelte o
b

der verräteriſchen Befliſſenheit ſeiner

lodernden Partnerin. E
r

brauchte nur d
ie Hand auszu

ſtrecken, um dieſe Blume zu pflücken, die duftumwogteſte,

üppigſte, die jemals auf dem Pfade ſeines bewegten Lebens

geblüht und gefunkelt hatte.

Das bleiche Angeſicht Herthas, der ſtille Gram, der

ſo rührend aus ihren herrlichen Augen ſprach, ſtörte ihn

nicht. Vielleicht ſah e
r das nicht einmal. So völlig war

e
r befangen in der alles mißachtenden Selbſtſucht ſeiner

deſpotiſchen Leidenſchaft.



Meun und zwanzigſtes Kapitel.

as Zuſammenſein mit dem Ehepaar Ehlers auf

9 ) Saßnitz dauerte nur wenige Tage. Der Pro
FREI feſſor mußte zu einer wiſſenſchaftlichen Jahres
verſammlung. Ohne einen förmlichen Skandal zu erregen,

konnte Iduna unmöglich zurückbleiben. Sie und Roland

hatten ſich ja in ſtillſchweigender Übereinkunft vorgenommen,

nicht allzu rückſichtslos zu verfahren, um das Gewebe, das

ſich hier anſpann, vor Beeinträchtigung und Zerfaſerung

zu ſchützen.

Nach der Abreiſe der Profeſſorin kam Roland ſich vor,

wie ein Heiligtum ohne Götterbild. Keine der hübſchen

blonden und braunen Seenixen konnte die wundervolle

Sirene mit den nachtſchwarzen Augen erſetzen. Das Meer

hatte ſeinen beſtrickenden Glanz, die Buchenhaine ihr am

broſiſches Grün verloren; Saßnitz war langweilig, öde,

zur beſtaubten Ruine geworden . . .

Eine Woche lang hielt es Roland noch aus. Dann

meinte e
r,

ſelbſt dem Argusauge der Fräulein Stadler gegen

über den Schein vollkommen gewahrt zu haben . . . Auf

alſo nach der Hauptſtadt! . . . Iduna Ehlers mußte ſeit
vorgeſtern ſchon wieder daheim ſein! . . .
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Am fünfzehnten, abends, trafen die Keſſingers ein.

Am ſechzehnten, vormittags, da man ſich eben vom Früh
ſtück erhob, ſagte Roland zu Hertha:

„Was hältſt du eigentlich von den Ehlers? Sym
pathiſche Charaktere, nicht wahr? Er ein Gelehrter von
überraſchender Eigenart; ſi

e

eine friſche, liebenswürdige

Frau. Wie wäre e
s,

wenn wir den Leuten unſern Beſuch

machten?“

Hertha ward brennend rot. Es ſchwebte ihr ein er
bittertes Wort auf den Lippen, das ſi

e jedoch mit der
Selbſtbeherrſchung, die ſi

e

ſich nachgerade erworben hatte,

alsbald unterdrückte. Sie wußte es: gegen den Willen
dieſes unbegreiflichen Menſchen war ja nicht aufzukommen.

Sie beſchränkte ſich alſo auf die ſkeptiſch gehaltene
Frage:

„Denkſt d
u
. . .?“

„Ich wäre nicht abgeneigt,“ erwiderte Roland, „zumal

der Profeſſor mir d
ie Sache außerordentlich nahe gelegt

hat. Ehrlich geſagt, iſ
t Frau Iduna mir noch angenehmer,

als ihr Gemahl. Sie beſitzt ein geradezu wunderbares
Talent, ſtets guter Laune zu ſein und einen vielbeſchäftigten

Geiſt wie mich nachhaltig aufzuheitern. Übrigens muß ic
h

ſchon aus Gründen der Zweckmäßigkeit den Profeſſor in

Rechnung ziehen. Der Einfluß, den e
r als Kunſtkritiker

und Mitarbeiter verſchiedener Zeitungen ausübt, darf nicht

unterſchätzt werden.“

„Wie meinſt du das?“ lächelte Hertha.
„Nun, die Vorſtadt-Scene, die ic

h

jetzt ausgeſtellt

habe, iſ
t

in mehr als einer Beziehung ſo kühn, daß e
s ihr

a
n gehäſſigen, wie a
n

ehrlichen Feinden nicht fehlen wird.

Wenn ic
h

nun auch nicht gerade behaupten will, die geſamte
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Kritik ſtehe lediglich unter dem Bann des Perſönlichen, ſo
ſpielt doch dieſes Moment immerhin eine bedeutſame Rolle.

Die Aſthetiker und Feuilletonſchreiber ſind eben ſterbliche

Menſchen. Du, mein Kind, haſt es ganz und gar in der
Hand, den Profeſſor durch einige Artigkeiten günſtig zu

ſtimmen. Ich weiß, er verehrt dich. Ein freundlicher Blick
von dir, – und Leopold Ehlers geht für die Vorſtadt
Scene“ durchs Feuer.“

Hertha durchſchaute ihn bis auf den Grund. Er hatte

b
is jetzt niemals nach den Stimmen der Tageskritik gefragt.

Profeſſor Ehlers zählte ja überdies zu ſeinen begeiſterten

Anhängern.

Sie erwog einen Augenblick.

„Vielleicht,“ ſagte ſi
e ſich, „iſt die ganze Geſchichte trotz

alledem nur eine Laune. Sträube ic
h

mich, ſo ſchöpft dieſe

Laune aus meinem Widerſtand Kraft; bin ic
h gefügig, ſo

verläuft ſi
e

im Sand, wie die Schwärmerei für die Oſt
preußin und die Rheinländerin, für Gerda Hiddeberg und

d
ie

ſchöne Germania . . . Und endlich, endlich wird e
r das

fade Getreibe doch müde werden.“

„Gut denn,“ verſetzte ſi
e gleichgültig.

Nun ſchloß e
r

ſi
e in die Arme, nannte ſi
e

ſeine kluge,

verſtändige Hertha, küßte ſi
e auf die Wange, und gipfelte

in der ganz wie beiläufig hingeſchleuderten Phraſe:

„Glückliche Vorſätze ſoll man nicht aufſchieben! Wenn

e
s dir paßt, ſo gehen wir heute noch!“

Ja, e
s paßte ihr. Sie war auf dem Standpunkt

angelangt, daß alles ihr paßte. Dieſe Unruhe, dieſes Jagen

von Eindruck zu Eindruck, dieſes ewige Sich-Begeiſtern

Müſſen gehörte vielleicht eben ſo unablösbar zu der Perſön

lichkeit Rolands, wie der Klang ſeiner Stimme.
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Während ſi

e jetzt Toilette machte, ſpann ſi
e

dieſen

Gedanken noch weiter aus.

Im Drange jener unendlichen Demut, die edle Frauen
befällt, wenn ſi

e

ſich unglücklich fühlen, ſuchte ſi
e Anhalts

punkte, aus denen auch ihr eine gewiſſe Schuld a
n

den

gegenwärtigen Mißklängen hätte zur Laſt gelegt werden

können. Sie war zu verſchwenderiſch geweſen im Geben,

zu maßlos im Nehmen; ſi
e

hatte während der erſten

Monate einen Vorrat a
n Poeſie und zärtlicher Schwärmerei

aufgebraucht, der, klüger verwaltet, für Jahre hin aus
gereicht hätte. Das arme Geſchöpf! Als wenn Berechnung
und kalte Vernünftelei vereinbar wäre mit der Glut
eines liebenden Frauenherzens! – Dann machte ſi

e

ſich den Vorwurf, Unmögliches erwartet und d
ie Zukunft

in der Beleuchtung eines Märchens geträumt zu haben.

Und ferner: e
s war undenkbar, daß ſi
e

einem Genius wie

Roland auf die Dauer genügen ſollte . . . Durfte ſi
e nicht

trotz allem ſich ſelig preiſen vor allen Frauen der Erde?
Eine kurze Spanne hindurch hatte ſi

e ſein Herz doch be
ſeſſen, – völlig und ungeteilt; ſi

e

hatte den Schmetterling

eingefangen, den Zugvogel ſo gezähmt, daß e
r,

die Welt
vergeſſend, zu ihren Füßen Raſt hielt . . . Wenn jetzt

die lang zurückgedämmte Natur wieder zum Durchbruch kam,

ſo geſchah nur das Unabweisliche. – Beſtimmt: in ſeiner

Art liebte er ſie viel tiefer als alle die andern. Es gab
immer noch a

b

und zu Momente, in denen ſi
e

dies zu

fühlen glaubte, Momente, d
ie freilich von Woche zu Woche

ſeltner wurden, wie beim Nahen des Winters die ſpärlichen

Sonnenblicke. – Aber dem Winter folgt ja der Frühling –
und ſo konnte auch für ſi

e

eine Zeit kommen, wo das Licht

wieder zunahm. Sie mußte nur ausharren, in ihrer Ge
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duld und Liebe nicht nachlaſſen, ſeine Launen und Einfälle
nicht durchkreuzen . . .

So quälte ſi
e

ſich in widerſpruchsvollen Empfind

ungen, – ungewiß, o
b

ſi
e

durch ihr Verhalten das Unheil
fördere oder das Heil.

Wenn Hertha zu Anfang beſorgt hatte, durch den Beſuch

bei dem Ehepaar Ehlers einen beſonders lebhaften Verkehr

zu entfeſſeln, ſo erwies ſich dieſe Vermutung als Irrtum.

Das lag auch keineswegs in den Abſichten Rolands. Er
wollte nur die Beziehungen, die zwiſchen ihm und Iduna

ſich zu entwickeln verſprachen, vor der Welt ſanktionieren.

Es wäre zu unwahrſcheinlich geweſen, wenn ein ſo „rein
ideales“ Intereſſe, wie e

r

e
s a
n

der „geiſtreichen Frau“,

und wie ſi
e

e
s

a
n

dem „gottbegnadeten Künſtler“ nahm,

gar keine geſellſchaftliche Annäherung der beiden Familien

bewirkt hätte.

Trotzdem bereute e
s Hertha ſchon nach wenigen Wochen,

ſo willenlos dem Anſinnen ihres Gemahls ſich gefügt und

ſo die „Freundſchaft“ Rolands mit Frau Iduna gleichſam

legitimiert zu haben.
-

Das erſte größere Feſt, auf welchem der Maler und
die ſchöne Verführerin ſich begegneten, wurde für Hertha

zur Quelle einer unſäglichen Aufregung.

Es war am zwölften Oktober, dem Geburtstage des
berühmten Hiſtorienmalers Gaedke, der gerade ein halbes

Jahrhundert ſeines erfolgreichen Lebens vollendete.
Der Künſtlerverein gab aus Anlaß dieſes Geburtstages

einen glänzenden Ball.
Hertha war in verhältnismäßig glücklicher Stimmung

von Hauſe abgefahren: bald aber verwandelte ſich ihr guter

Humor in bedrückende Pein.
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Iduna und Roland gebärdeten ſich wie ein Brautpaar.

Das übertraf noch bei weitem den Abend bei Gruthenaus,

wo er ſi
e

kennen gelernt. – Beide mußten ihre urſprüng
liche Abſicht völlig vergeſſen haben. Heißblütige Menſchen

von ſtark entwickeltem Egoismus ſind allerdings kaum dazu

angethan, dem Grundſatz kluger Zurückhaltung lange getreu

zu bleiben.

Die älteren Damen, die ja ſelbſt bei den unſchuldigſten

Veranlaſſungen ihre ſarkaſtiſchen Gloſſen machen, ſteckten die

Köpfe zuſammen. Inhaltsſchwere, vernichtende Worte gingen

von Mund zu Mund . . .

„Ihm . . . nun ja . . . ihm läßt ſich die Sache ver
zeihen,“ ſagte d

ie fünfzigjährige Kommiſſionsrätin Hollberge,

die für genial galt. „Er iſt ein Künſtler . . .“

„Und e
r hat ſi
e gewiß nur zum Narren!“ ergänzte die

kleine Baronin Prugiſch, die offiziell noch „einige dreißig“

war und wehmutsvoll auf eine ſporendurchklirrte Ballver
gangenheit ſah.

-

„Aber dieſe Perſon . . .!“ meinte die Hollberge. „Sehen

Sie nur, liebſte Baronin ! Sie tanzt unausgeſetzt mit ihrem

verteufelten Anbeter, während zum Beiſpiel d
ie Töchter

unſres gefeierten Bildhauers – drüben die beiden Hart
männchen – jetzt ſchon zum drittenmal ſchimmeln! Freilich,

ſi
e

ſind nicht ganz ſo berauſchend wie ſeine Pſyche!“

„Es iſt ein Skandal!“ ſeufzte die Frau Baronin. „In
dieſem Alter . . .!“

„Wie a
lt

wird ſi
e ſein?“

„Hm, doch mindeſtens hoch in den Zwanzigen.“

„So? Nun, dafür ſieht ſi
e

noch lockend genug aus.“
„Schminke, Frau Komiſſionsrat, nichts als Schminke!“
„Ja, das kann ic
h beſtätigen,“ ſagte die Mutter
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der beiden Hartmännchen. „Überhaupt eine unangenehme

Perſon.“
-

„Ah, Sie hier, Frau Profeſſor?“ ſtammelte d
ie genialiſche

Kommiſſionsrätin. – „Ob ſi
e wohl die Bemerkung über

das Schimmeln und die Unähnlichkeit mit der Pſyche gehört

hat?“ dachte ſi
e

mit einem prüfenden Blick in das etwas

plebejiſche Antlitz Frau Hartmanns.

„Ich komme ſoeben, um ein paar Augenblicke mit Ihnen

zu plaudern. Sie erlauben doch, meine Damen? Ja, dieſe
Frau Ehlers! Bis jetzt hat ſi

e

ſich noch leidlich geführt;

aber nun geht e
s

zu Ende . . . Mein Tinchen hat deutlich
gehört, daß die beiden ſich „Du“ nennen!“

„Nicht möglich!“

„Ganz klar und vernehmlich: Du!“
„Da hört denn doch alles auf!“ ſtöhnte Eulalie Baronin

Prugiſch. „So leid e
s mir thut: ic
h

werde mir künftig

die Frage vorlegen, o
b

ic
h

den Einladungen des Künſtler

vereins noch Folge geben kann, oder nicht.“

„Laſſen Sie uns nicht entgelten,“ ſagte Frau Hartmann
ſchmeichleriſch, „was eine takt- und pflichtvergeſſne Perſon

frevelt. Übrigens begreif ic
h

den Mann, den Ehlers, nicht.“
„Ach, die Männer . . .!“ lachte die Prugiſch gering

ſchätzig. „Die ſehn den Wald nicht vor Bäumen.“
„Mir thut nur die Frau leid, die arme, niedliche

Keſſinger! Wie traurig ſi
e daſitzt! E
s

iſ
t

eine Schande!

Sehn Sie, nun ſetzt ſich die Gräfin Gaßler zu ihr und tröſtet

ſie. Das gefällt mir von der Frau Gräfin. Sie iſ
t

ſonſt

ja auch nicht eben mein Ideal . . .“

In der That hatte ſich Gräfin Gaßler neben Hertha
auf einen Stuhl geſetzt. Sie ergriff ihre Hand, lächelte
unbefangen, und flüſterte ihr dann haſtig ins Ohr:
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„Dein Mann iſt abſcheulich! Du kennſt meine Anſichten.

Jede Kopfhängerei, ſelbſt in der Ehe, iſt langweilig. Aber

alles hat ſeine Grenzen! Willſt d
u das ſchweigend mit

anſehn?“

„Was kann ic
h

thun?“ murmelte Hertha.

„Stell ihn zur Rede! Sag ihm: Entweder – oder
„Wie meinſt d

u das . . .?“
„Nun, erkläre ihm, daß d

u

e
s

müde biſt, dich ſo hane

büchen kompromittieren zu laſſen! Ein bißchen Courmacherei

laſſ ic
h

gelten – aber das iſt zu toll! Ich kenne dieſe
Iduna Ehlers nicht wieder! Sie war doch ſonſt eine ordent

liche Perſon, trotz ihrer Narrenspoſſen! Heute aber ſcheint ſi
e

aus Rand und Band. Du darfſt dir das nicht gefallen

laſſen!“

„Sie provoziert ihn . . .“ ſtammelte Hertha.
„Einerlei! Wer eine ſo reizende junge Frau hat, wie

mein goldiges Herthchen, der darf ſich nicht provozieren

laſſen. Roland verdient einfach Ohrfeigen.“
-

„Oh . . .“

„Ich meine moraliſche. Und die mußt du ihm geben –
ſonſt rennſt d

u

noch ſehenden Auges in dein Verderben.

Mach ihm den Standpunkt klar, daß e
s nur ſo eine Art

hat. Sag ihm: wenn d
u

die Sache nicht aufſteckſt, lauf

ic
h

dir aus dem Haus! Oder noch beſſer: ic
h

revanchiere

mich! Ja, das wirkt noch ſichrer! Sag' ihm: Ich laſſ mir
die Cour machen auf Mord, ic

h

kopiere dich Linie für Linie,

wenn d
u

nicht aufhörſt . . . !“

Hertha ſchüttelte ihr blumengeſchmücktes Köpfchen.

„Das würde e
r

doch nicht glauben!“

„So thu, was d
u willſt, – aber ſtell ihn zur Rede.

Die Sache kann doch unmöglich ſo fortgehn!“

u
!
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Hertha fühlte ſich tief beſchämt. Ja, die Gräfin hatte

vollſtändig recht. Die Sache konnte unmöglich ſo fortgehn!

„Ich danke dir, liebſte Marie! Ich will's verſuchen, ihm

dieſe Rückſichtsloſigkeit abzugewöhnen. Geh' jetzt und tanze!

Es fällt ſonſt auf, und ic
h

möchte um keinen Preis . . .“

Hertha erwog nun, was hier das Beſte ſe
i.

Schließlich

kam ſi
e

zur Überzeugung, e
in offenes, ehrliches Wort, das

unmittelbar den Kern der Sache berühre, und vor allem

ihn fühlen laſſe, wie tod-unglücklich e
r ſi
e mache, biete noch

die größte Wahrſcheinlichkeit des Erfolgs. – Sie nahm ſich
vor, alle Herbheit, alle Eiferſucht, die ihr das Herz doch

bis a
n

den Rand füllte, niederzukämpfen, ehe ſi
e ſprechen

würde. Ganz milde, ganz freundlich, wie eine unbeteiligte

Schweſter wollte ſi
e

zu ihm reden, aber deutlich und ohne

Umſchweife.

Während der Heimfahrt ließ Hertha ſich nicht das

geringſte merken. Sie plauderte unbefangen. Sie fragte
ſogar, o

b e
r

ſich gut amüſiert habe, worauf e
r

im Bruſt
ton der Überzeugung verſetzte: „Brillant!“ Auch ſpäter,

zu Hauſe im Schlafzimmer, ſuchte ſi
e jede Anſpielung zu

vermeiden. E
r

war jetzt zu überreizt oder zu abgeſpannt,

um die Bitte, die ſie ihm vortragen wollte, recht zu begreifen.

Schal und ſchnöde wie eine Gardinenpredigt hätte geklungen,

was ihn doch tief und nachhaltig rühren ſollte . . .

Roland erhob ſich am folgenden Tage ſehr ſpät. Hertha

hatte ſchon längſt mit dem Kleinen gefrühſtückt, als ihr

Gemahl friſch und in glücklichſter Laune das Zimmer betrat.

Sie flog ihm entgegen, umarmte und küßte ihn. Dann

drückte ſi
e

auf d
ie Klingel, beſtellte den Thee, und ſorgte

für ihn mit einer Zartheit und Innigkeit, als wäre das
heute der erſte Tag einer glückverheißenden Ehe.
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Roland verzehrte das kalte Huhn und das Hamburger

Rauchfleiſch mit vortrefflichem Appetit. Seine Laune war

außergewöhnlich roſig. Er hielt ſogar den Knaben zurück,
der beim Eintreten ſeines Papas die Stube verlaſſen wollte,

ſcherzte mit ihm und gab ihm ein drolliges Rätſel auf.
Das Kind benutzte gleichwohl den nächſten unbewachten

Moment, um hinaus zu Fräulein Stadler zu eilen. Es
war, als ob der verſchüchterte Junge dem Frieden nicht

traute: ſo neu und ſo fremd war ihm die Liebenswürdigkeit

ſeines Stiefvaters. Auch Fräulein Stadler war überraſcht,

als das Kind ihm erzählte, was der Papa geſagt und gethan

hatte. Sie dachte im ſtillen: dem muß ja etwas ganz

Beſondres paſſiert ſein.

Wie Roland mit ſeinem Frühſtück zu Ende war, reichte

ihm. Hertha eine Cigarre und fragte dann mit der harm

loſeſten Miene, d
ie

ſi
e

b
e
i

ihrer großen Gemütsbewegung auf
ſetzen konnte, o

b

e
r ihr einen Augenblick Gehör ſchenken wolle.

„Gern, mein Engel!“ ſagte e
r freundlich. „Aber beeile

dich! Donnerwetter, ſchon halb zwölf! Da hab ic
h ja keine

Sekunde Zeit!“ -

„Wo willſt du hin?“

„Eine Verabredung . . . Alſo raſch, Kind! Was willſt du?“

Hertha zögerte. – Sie hatte ja nur wenig zu ſagen;

aber ſi
e zweifelte, ob dies der rechte Moment ſei.

„Na, ſprich!“ wiederholte e
r. „Auf zehn Minuten

kömmt mir's nicht an. Ich nehme dann eine Droſchke.

Was haſt du?“
„Ich wollte dich bitten,“ ſprach Hertha mit bebender

Stimme, „mir einen recht, recht großen Gefallen zu thun.

Willſt d
u das?“

„Wenn ic
h

kann – warum nicht?“
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„Sieh mal, du weißt, ic

h

gönne dir jedes Vergnügen;

auch gebe ic
h zu, daß ein bedeutender Menſch, ein Künſtler,

gewiſſe Vorechte hat . . .“

„Nun?“
„Aber e

in
bißchen Rückſicht könnteſt d

u

doch auf mich,

deine Frau, nehmen! Du glaubſt nicht, Roland, welche
bejammernswerte Rolle man ſpielt, wenn man ſo ſtumm

und machtlos mit anſehn muß, wie der Mann, den man ſo

über alles liebt, ſcheinbar – ich ſage nur: ſcheinbar – ſein
ganzes Intereſſe einer andern zuwendet! Frau Ehlers . . .“

„Da alſo läuft's hinaus!“ unterbrach e
r

ſi
e

lachend.

„Biſt du am Ende gar eiferſüchtig?“ -

„Das nicht, Roland! Aber ic
h finde, ſelbſt ein Künſtle

wie d
u

darf nicht vollſtändig außer acht laſſen . . .“

„Liebes Kind, ic
h

verſtehe dich nicht! Willſt d
u mir's

etwa verwehren, auf einem Balle, wo ic
h

mich doch, ſo

Gott will, zerſtreuen ſoll, juſt mit derjenigen Dame zu

tanzen, die mir am meiſten ſympathiſch iſt? Oder verlangſt

d
u gar, daß ic
h vorwiegend mit dir walze? – Ich dächte,

das läge außerhalb des Programms. Mir zum wenigſten
macht e

s von jeher einen mitleiderregenden Eindruck, wenn

ic
h

ein Ehepaar ſo im Joch der Quadrillen erblicke. Das

ſieht doch ganz darnach aus, als ſe
i

der Gemahl zu dieſer
Dienſtleiſtung kommandiert worden, weil ſich kein andrer

bereit fand.“

„Ich verlange das gar nicht,“ ſagte die junge Frau.
„Tanze, mit wem d

u willſt! Unterhalte dich, w
o

und wie

e
s dir gut dünkt! Nur kapriziere dich nicht ſo ausſchließlich

auf Eine! Ich kann dich verſichern: die Sache hat, ganz

gelinde geſagt, Aufſehen erregt. Bemerkungen ſind mir

zu Ohren gedrungen, daß ic
h

vor Scham hätte verſinken



– 384 –
mögen . . . Alſo bitte, bitte, wenn du mich noch ein klein

bißchen lieb haſt . . .“

„So gieb den Verkehr mit der Profeſſorin auf! Nicht
wahr, das wollteſt du ſagen? Oh, ic

h

bin's ja gewohnt,

daß d
u

mir jede Freude vergällſt und jeden harmloſen

Scherz zum Verbrechen ſtempelſt!“

„Roland!“
„Ja, ſo iſt es! Und d

a wir denn doch einmal auf dies
Kapitel zu ſprechen kommen, ſo will ic

h

dir ein für allemal

hier erklären, daß ic
h

mich nicht bevormunden laſſe! Du
haſt mich bevormundet, wenn auch nur ſelten mit Worten,

ſo doch beſtändig mit Blicken und heimlichen Seufzern.

Wenn d
u

ſo enge Begriffe von dem haſt, was einem Künſtler

geziemt, ſo hätteſt d
u

einen Philiſter heiraten ſollen, wie

deine Schweſter, aber nicht einen Mann der geſtaltenden

Phantaſie! Unter der Glasglocke einer beklemmenden Häus
lichkeit iſ

t

noch niemals ein ſchöpfungsgewaltiges Werk ent
ſtanden. Das begreifſt du nicht – das wirſt du auch nie

im Leben erfaſſen, denn das Weſen der Kunſt und ihrer
göttlichen Quellen iſ

t

dir ein Buch mit hundert Siegeln.“

„Ehedem ſprachſt d
u anders,“ ſtammelte Hertha.

„Machſt d
u

mir's noch etwa zum Vorwurf, wenn ic
h

in meiner erſten Verliebtheit deinen breitſpurigen Dilettan

tismus für echtes Talent hielt? Daß ic
h

von Anbeginn mehr

das Herz, als die Vernunft zum Wort kommen ließ?“

Hertha atmete ſchwer.

„Es war alſo unvernünftig,“ ſagte ſi
e tonlos, „mich

zum Weibe zu nehmen?“

„Vom Standpunkte eines ſchaffenden Künſtlers –

ja! Dein ſtummes Genörgel, das mich ſeit Monaten
unabläſſig verfolgt, zwingt mich zu dieſem Bekennt
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nis! Übrigens trifft es durchaus nicht deine Perſon. Ein
Künſtler ſoll überhaupt nicht heiraten. Die Fülle ſeiner
innern Geſichte iſ

t
zu erdrückend. Man kann nicht eine daſeins

begierige Welt in der Seele tragen, – und gleichzeitig den
proſaiſchen Anforderungen des Alltagslebens entſprechen, wie

ſi
e

im Eheſtand überwuchern. Schon der bloße Gedanke:

d
u wirſt kontrolliert, wenn jetzt dein ſchönheitstrunkenes

Auge umherſchweift und dort einen wohlgeformten, blenden

den Arm, d
a

ein entzückendes Lächeln, hier ein flutendes

Haar bewundert, – ſchon dieſer Gedanke wirkt wie ein Blei
gewicht auf die Flügel des Adlers!“

Die junge Frau hatte mit ihren Thränen gekämpft.

Jetzt aber war das vorüber. Hochaufgerichtet ſtand ſi
e

nun vor ihm. Sie ſchaute ihm voll ins Geſicht.
„Und das alles erwägſt d

u

erſt jetzt?“ rief ſi
e mit

zuckender Lippe.

„Konnte ich's früher?“
Sie drückte die Hände auf ihre brennende Stirn.

„Und deshalb litt ic
h

ſo über jede Beſchreibung, –
um dieſes Mannes willen . . .! Deshalb verriet ic

h

im

Geiſte den Einen, den Einzigen, der mich wirklich geliebt hat!“

„Zartfühlende Seele!“ ſagte e
r ſpöttiſch. „Ja, er paßte

zu dir! Ich weiß jetzt klarer, als je
:

auch d
u

haſt niemals

Liebe für mich empfunden. Nein, niemals.“

„Roland!“ ſchrie ſi
e

und ſtürzte voll Leidenſchaft auf

ihn zu; „höre nicht, was ſo der Groll aus mir redet!
Ich liebe dich mehr als alles auf dieſer Welt. Roland,

Roland! Ich weiß, dieſe Iduna iſ
t

bis zur Tollheit in dich
vernarrt! Wenn d

u

ihr nicht entſchloſſen den Rücken kehrſt,

ſo geſchieht e
in Unglück, e
in gräßliches Unglück! Erbarmen,

Roland! Du ſiehſt nach der Uhr! Du willſt fort! Z
u

ihr!
Ernſt Eckſtein, Hertha. 25
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Ja, ic

h

weiß e
s,

zu ihr! Aber ic
h

halte dich feſt, Roland,
ic
h

halte dich feſt!“

In ihrer Verzweiflung hatte ſi
e ſeinen Arm ſtürmiſch

umklammert.

„Du biſt von Sinnen!“ fuhr er ſie an. „Laß los!“
„Nein! Du bleibſt! Ich habe ein Recht a

n

dich. Du
biſt mein, Roland! Sie ſoll mir nicht ſtehlen, was vor

Gott und der Welt mir gehört!“

„Ich frage dich nun zum letzten Male, o
b d
u

mich

loslaſſen willſt?“
„Roland, du mußt doch begreifen . . .“

Mit einem wütenden Ruck ſchleuderte e
r die Frau,

die e
r einſt ſein Alles genannt, drei Schritte weit von

ſich. Hertha ſank in die Kniee. Halb irrſinnig ſtarrte ſi
e

dem Enteilenden nach. Dann warf ſi
e

ſich langwegs über
den Teppich . . .



Dreißigſtes Kapitel.

g Iduna war ſtadtkundig.ID
as unerlaubte Verhältnis Rolands zu der ſchönen

S
Selbſt d

ie Skeptiker von Beruf, die ſonſt wohl
die Theſe vertraten, man dürfe nicht nach dem Schein

urteilen, hegten über die Art dieſer Beziehungen keinen
Zweifel mehr.

Es ſtand feſt: die Frau mit den dunklen Sirenenaugen,
die bis jetzt in gewiſſen Kreiſen den Beinamen „coeur d

e

marbre“ geführt hatte, war zum erſten Male in ihrem

Leben vom Dämon einer wirklichen Leidenſchaft überwältigt

worden. Roland Keſſinger, der allbewunderte Meiſter, jugend

ſtrahlend und doch männlich gereift, Engel und Teufel in

einer Perſon, hatte dem jammervollen Profeſſor endlich den

Streich geſpielt, den e
r ſeit Jahren verdiente. So wenigſtens

äußerte ſich der alternde Freiherr von Gruthenau, der ſelbſt
los genug war, die eignen Fehlſchläge zu vergeſſen, – „aus
rein idealer Freude a

n

der Vollſtreckung des Strafgerichts“.

Dieſe Auffaſſung blieb vereinzelt. Im übrigen wurde
Iduna mit unbarmherziger Schroffheit verdammt.
- Merkwürdig mild jedoch beurteilte man den treuloſen

Künſtler. Ihm war alles erlaubt, ſogar d
ie Mißachtung

25*



– 388 –
des Publikums. Liebſchaften – ſo ſtand es ja ſchwarz auf
weiß in den Lebensbeſchreibungen großer Poeten, Maler
und Muſiker – waren das tägliche Brot des Genies.
Alſo! – Das heimliche Wehgefühl der betrogenen Frau,

d
ie

doch vielleicht mehr von ihrem Mißgeſchick ahnte, als
gut war, ſah man ja nicht ! Pah, und wenn ſelbſt . . . !

Wer einen Künſtler heiratete – und noch dazu einen Roland
Keſſinger – der durfte ſich gleich von Anfang a

n

über

die Thatſache klar ſein, daß e
r ein höchſt gefährliches Spiel

wagte. Hippogryphe ſpannt man nicht in den Pflug;
Königsadler ſind keine Papageien. Das Weib eines ſo

ertravaganten Mannes, bei dem das Talent und die Leiden

ſchaft eins waren, ſchien verpflichtet, jene ſpartaniſche Mutter

zum Vorbild zu nehmen, d
ie

b
e
i

der Meldung, ih
r

Sohn

ſe
i

im Kampfe gefallen, die Worte ſprach: Ich wußte ja,

daß e
r

ſterblich zur Welt gekommen. – Auch die Treue
eines ſo raſtlos webenden Genius wie Roland war natur
gemäß ſterblich . . . .

Auf dieſe Art fand ſich die ſonſt ſo ſtreng-richtende

Welt mit Keſſinger und ſeinem Getreibe zurecht. Es gibt

eben Leute, die man grundſätzlich über Waſſer hält, erz

verwöhnte Kinder des Schickſals. Man zankt ſi
e ein wenig

aus, wie eine ſchwache Mama, und lächelt dabei, während

man hundert andre im gleichen Falle mit Ruten peitſcht.
Völlig im Dunkeln tappte nur noch Profeſſor Ehlers.

Heißer als je ſchwärmte e
r für den „Gottbegnadeten“,

deſſen Werke ihn erſt kürzlich zu einer umfaſſenden Studie:
„Die ſittliche Weltordnung in den Schöpfungen Roland
Keſſingers“ angeregt hatten.

«

In dieſer blühend geſchriebenen Arbeit wies der Pro
feſſor nach, daß nur der ethiſch geläuterte Menſch, der ſich aus
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dem Strudel ſeeliſcher Kämpfe zur lichten Höhe der Wunſchloſig

keit emporgerungen, im ſtande ſei, Kompoſitionen zu ſchaffen,

wie beiſpielsweiſe die jüngſt vollendete „Vorſtadt-Scene“,

eines der großartigſten Gemälde aller Zeiten und Völker.

„Der Künſtler“ – ſo hieß es auf Pagina VI der
Einleitung– „iſt von dem Menſchen ebenſowenig zu trennen,
wie der Stamm von der Wurzel. Durchgemacht haben muß
der geſtaltende Geiſt a

ll
die Konflikte, die e

r uns ſchildert:

hoch aber und herrlich muß e
r

darüber ſtehn, wie ein Sieger,

a
n

deſſen Wappenſchild kein ernſtlicher Makel haftet. So

iſ
t

die „Vorſtadt-Scene“ gleichſam ein Hymnus der Sittlich
keit, ein Lobgeſang auf die eheliche Treue, wie ihn der nur

zu ſtande bringt, der den gewaltigen Ernſt dieſer Forderung

innerlich anerkennt.“

Das Publikum lachte oder warf die Broſchüre ärger

lich auf die Seite.

Vorlaute Spottvögel, wie der Leutnant von Höffert,

neckten den blondbärtigen Jammermann und erlaubten ſich

die ungemütlichſten Anſpielungen.

Der Profeſſor aber ließ ſich nicht irre machen.
Er trug ſich ſogar mit dem Plane einer umfaſſenden

Biographie Keſſingers und forſchte mit gebührender Dis
kretion in den Liebesannalen des Künſtlers, d

a ſeiner

Meinung zufolge in den (ſelbſtverſtändlich rein idealen) Be
ziehungen eines ſchöpferiſchen Talentes zum ſchönen Geſchlecht

e
in Hauptſchlüſſel gegeben ſe
i

für das Verſtändnis ſeiner
nachmaligen Werke.

Soweit e
s

die Normen ritterlicher Verſchwiegenheit zu
ließen, gab ihm Roland auch bereitwillig Auskunft.

Die ſizilianiſche Wirtstochter fand in den wiſſenſchaft
lichen Darlegungen des Kunſtkritikers ebenſo ihre Stelle,
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wie das römiſche Edelfräulein und d

ie

ſächſiſche Klein
bürgerin.

Ja, e
s gelang dem Profeſſor, indem e
r

den Spuren

eines halbverſchollnen Gerüchtes nachging, eine höchſt ro
mantiſche Aventiure zu konſtruieren, die ſich vor Jahren

zwiſchen Roland und einer Schülerin des unſterblichen

Meiſters abgeſpielt hatte . . .

Roland ſelbſt war gerade in dieſem Punkte etwas ver
ſchloſſen: aber e

s gab doch einige unter den älteren Ball
müttern, die ſich gerne mit dem Profeſſor über die mythen

umſponnene Angelegenheit unterhielten.

Herr Ehlers gelangte ſo zu dem wertvollen Reſultat,

jene Schülerin ſe
i

Fräulein Aurelie von Wolfshagen ge
weſen; ſi

e

habe auf d
ie

künſtleriſche Entwickelung Rolands
den überraſchendſten Einfluß geübt, und ſchließlich eine leiden

ſchaftliche Liebe zu ihm gefaßt, wie dies nach Maßgabe der
geſammten Verhältniſſe wohl zu erwarten ſtand.

Plötzlich war dann Fräulein Aurelie für etwa ein halbes

Jahr von dem Schauplatze dieſer künſtleriſchen Wirkung und
Gegenwirkung verſchwunden.

Herr Ehlers begriff ſofort, daß ſi
e geiſtig geſtört ge

weſen. Die Abneigung Rolands gegen d
ie Ehe hatte ihr

Nervenſyſtem von Grund aus erſchüttert. Die Thörin!
Vorauszuſetzen, daß ein Künſtler ſchon mit einigen zwanzig

Jahren ſich verheiraten werde! Profeſſor Ehlers dachte hier

a
n das Schickſal der armen Friederike von Seſenheim,

die doch gleichfalls hatte entſagen müſſen, und faßte den

ſchönen Entſchluß, der unglücklichen Aurelie in dem großen

biographiſchen Werk, das e
r plante, einen duftigen Kranz zu

winden, – ſelbſtverſtändlich ohne Nennung des Namens,
auch mit liebevoller Umgehung allzu deutlicher Hinweiſe.
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Während der hagere Kunſtgelehrte ſich ſo in das vertiefte,

was er die Aufgabe ſeines Lebens nannte – es hätte nur
noch gefehlt, daß er auf ſeiner Viſitenkarte den Vermerk

hätte anbringen laſſen: „Biograph Roland Keſſingers“ –
pflegte der Künſtler mit der tollverliebten Iduna einen
Verkehr, deſſen Ungezwungenheit ſchließlich in Dreiſtigkeit

ausartete.

Da ſchon der Anfang des Monats Dezember eine

prächtige Schneebahn gebracht hatte, und der Froſt ſeitdem
fortwährte, holte er die Profeſſorin täglich zur Schlitten
fahrt ab. Er ſelber kutſchierte. Stundenlang glitten ſie,

feſt aneinander geſchmiegt, über die leuchtenden Felder,

durch das Gehölz, über Berg und Thal, hielten bald dort,

bald hier in den vereinſamten Dörfern und Wirtshäuſern
Raſt, und kehrten oft erſt lange nach Dunkelheit wieder

nach Hauſe.

Des Abends begleitete Roland die ſchönheitſtrahlende

Frau ins Theater – meiſt ohne den Herrn Profeſſor,
der ja die Vorſtudien zu der bewußten Biographie machte.
Ja, es war konſtatiert worden, daß ſie nach dem Theater

mehrmals in einem der vornehmen Reſtaurants a
n

der

Wielandſtraße ſoupiert hatten . . .

Hertha, die ſeit den letzten Wochen dem herzloſen Ge
baren ihres Gemahls nur noch den Widerſtand der Paſſivität
entgegenſetzte und nirgends mehr hinging, nicht einmal zu

den Gaßlers, hatte von dieſen Vorgängen keine Kenntnis.

Niemand wagte e
s,

ihr die Augen zu öffnen; Julie nicht,
weil ſi

e

aus Grundſatz niemals in fremde Angelegenheiten

hineinſprach; Gräfin Gaßler nicht, weil ſi
e

ſich überzeugt

hielt, daß nach dem, was ſi
e der Freundin neulich geſagt

hatte, alle weiteren Vorſtellungen vergeblich ſeien.
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Hertha fühlte ſich in der That erſchöpft. Übrigens

glaubte ſi
e immer noch nicht das Außerſte. Roland war

leichtſinnig, aber nicht ſchlecht . . . E
r

würde von dem Ge
tümmel d

a draußen doch zuletzt überſättigt werden . . .,

überſättigt auch von der Schwärmerei für dieſe aufdring

liche Iduna. Was konnte e
r für eine ſo unweibliche Perſon

empfinden? Er mochte im ſchlimmſten Falle verliebt ſein:

aber Verliebtheit war keine Liebe. Ach, vielleicht beſaß die

vereinſamte Gattin doch im Grund ſeines Herzens noch eine
Stelle, wo ein aſche-verdeckter Funke wirklicher Neigung

glomm. Der Funke würde allgemach wieder aufleben, wenn

nur die Zeit dieſer Thorheiten glücklich vorüber war.
Ja, in der That, ſi

e trug ſich neuerdings wieder öfters

mit dieſer zagenden Hoffnung . . . Sie hatte jetzt zweimal

hintereinander ſo eigentümlich geträumt, – und erregte
Gemüter ſind abergläubiſch. Ihr verſtorbner Gemahl war
ihr erſchienen – im Park zu Göllrode – und hatte ihr
zugeraunt: „Weine nicht, Hertha!“ Und wie ſi

e aufſah,

d
a

nickte e
r

freundlich und ſchloß die Augen, und ſprach

mit ſeiner gütigen, milden Stimme: „Sei getroſt, Liebling!

Ich denke a
n dich! Deine Seele ſoll Frieden haben!“



ri
g
e

Ein und dreißigſtes Kapitel.

d

-

e
in Fºtº war am vierzehnten Januar. Trotz des rauhen

! E Nordoſtwinds hatte Roland unmittelbar nach Tiſch

r * – man ſpeiſte jetzt ſchon um zwei – anſpannen
laſſen. E

s

galt eine Schlittenfahrt nach dem Glaubachhofe,

mitten im ſüdvorſtädtiſchen Forſt. Leopold Ehlers war

diesmal ausnahmsweiſe mit von der Partie. E
r

ſchwärmte

nicht ſehr für den Winterſport: aber der Glaubachhof war

r eine kunſthiſtoriſche Merkwürdigkeit; e
in berühmter Land

ſchaftsmaler hatte dort mehrere Wochen ſein Zelt aufge

ſchlagen und Skizzen geſammelt, Skizzen, – beſonders
Schnee- und Fichtenmotive – ein wahres Schatzkäſtlein für
den Kenner . . .! In Wirklichkeit hatte Keſſinger ihm dies
eingeredet, weil er es nachgerade für zweckmäßig hielt, den
guten Profeſſor nicht gar zu ſchroff zu vernachläſſigen. Der
ſchlummernde Löwe, der ſich vielleicht inkognito hinter dem

friedlichen Schafspelz verſteckt hielt, konnte ſonſt möglicher

weiſe doch noch erwachen; – und wenn dieſer Löwe auch
zahm war: immerhin beſſer, man ließ ihn ſchnarchen . . .

Während ſo Roland mit ſeiner Geliebten und dem

kläglichen Jammergeſellen von Ehemann in der kunſtgeſchicht

lich berühmten Eckſtube des Glaubachhofes den Kaffee nahm,

ſaß Hertha, zu Tode betrübt, in der Einſamkeit ihres
Boudoirs.
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Mit kühler Förmlichkeit hatte ſich Roland von ihr ver

abſchiedet. Er wußte ja
,

daß ſi
e grundſätzlich die Beteiligung

a
n

der Ausfahrt ablehnte; genau ſo wie ſi
e wußte, daß e
r

ſi
e

ſtets nur der Form halber aufgefordert, und heimlich

gebangt hatte, ſi
e

würde annehmen. Neuerdings ſchenkte e
r

ſich die Komödie.

Hertha lehnte im Seſſel. Der Diener hatte die Hänge

lampe entzündet; das hübſche, behagliche Zimmer mit ſeinen

ſchwellenden Polſtern, ſeinen Smyrna-Teppichen, ſeinen wal
lenden Draperieen ſchien ihre troſtloſe Stimmung recht zu

verhöhnen . . .

Sie war elend über die Maßen.

Den Kopf in die Hand geſtützt, ſann ſie, halb wie im
Traume, über ihr Schickſal.

Sehnſuchtsvoller als je ſchweiften ihre Gedanken zurück

nach jener erſten Vergangenheit, d
a ſi
e

freilich die ſinnbe
thörende Glut ihrer ſpäteren Tage noch nicht gekannt hatte,

aber dafür das milde Licht einer beglückenden Neigung, das

Gefühl des Geborgenſeins a
n der Bruſt eines Mannes, der

d
a

mit Freuden für ſi
e

und ihr Glück ſein Herzblut ge
opfert hätte.

Sie rang die Hände.

Jener Moment fiel ihr ein, da ſie in ihrer verzweifelten
Leidenſchaft für den Andern, der ihr ſonſt ewig verſagt

ſchien, die Frage gedacht hatte: „Wenn e
r jetzt ſtürbe?“

Ebenſo brünſtig, aber verſtört durch das grauſenhafte

Gefühl der Unmöglichkeit, dachte ſi
e jetzt: „Wenn e
r

noch

lebte!“

Ach, und wär' es auch nur als ihr väterlich-treuer Freund!

Sie würde dann zu ihm eilen, ſich weinend a
n

ſeine

Bruſt werfen, ſich bei ihm Rats erholen in dieſer un
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beſchreiblichen Finſternis, – und Ruhe finden, Ruhe vor
den Geſpenſtern, die jetzt von allen Seiten grinſend auf

ſi
e hereindrangen.

Mehr und mehr vertiefte ſi
e

ſich in das Geheimnis

ihres furchtbaren Schickſals.

O, ſi
e empfand dieſe Leiden jetzt wie eine ſtrenge,

aber gerechte Strafe. Sie war treulos geweſen gegen den
Mann, dem ſi

e vor Gott gelobt hatte, ihr Herz ſolle ihm
angehören bis in den Tod . . . Nein, e

s gab keine Ent
ſchuldigung! Sie war ein ſchlechtes, verworfnes Geſchöpf,

von dem die Engel das Antlitz hinwegkehrten, eine Sünderin,

kaum viel beſſer, als die ſchändliche, pflichtvergeſſene Iduna!

Weshalb hatte ſi
e

nicht vom erſten Moment a
b mutiger

widerſtrebt? Weshalb hatte ſi
e ihre ungefügen Gedanken

nicht mit aller Gewalt niedergeworfen, und das verlockende

Bild des Andern aus ihrem Herzen herausgeriſſen, wie
einen vergifteten Pfeil? Ja, ſi

e

duldete nach Verdienſt.

Ach, und ſi
e

duldete doppelt!

„Gott der Gnade, vergib mir!“ ſtöhnte das arme
Weib im Überſchwang ihrer Selbſtanklage.

Plötzlich fuhr ſi
e empor.

Was war das? Sprach d
a

nicht jemand unmittelbar

hinter ihr? Ganz deutlich hatte ſi
e ihren Namen gehört.

Es war die Stimme Ottos geweſen, ihres verſtorbnen

Gemahls . . .

„Ich bin ſchrecklich erregt,“ hauchte ſi
e angſtbebend.

Sie griff nach dem ſilbernen Glöckchen, ſchellte, und

ließ ſich das Kind bringen.

Der Knabe war jetzt ihr Ein und Alles, nachdem

Roland ihr auch die Freude a
n ihrer Kunſt vergällt hatte.

Daß ſi
e

kein großes Talent war, wußte ſi
e längſt: „lach
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hafter Dillettantismus“ blieb deshalb immer ein liebloſer
Ausdruck, der ſi

e gerade aus ſeinem Munde ſo tief ſchmerzte

und ſi
e völlig entmutigte. Ach, wie anders hatte ſich Otto

ihrer kleinen Erfolge gefreut! Und ſelbſt Roland – während
der erſten glücklichen Wochen! Lag e

s

denn in der Natur
der Verliebtheit, daß ſi

e in Haß umſchlug, wenn ſi
e er

kaltete ? . . .

Alles hatte Roland ihr in den Staub getreten. Ihr
häusliches Glück war dahin; ihre Kunſt nannte e

r Stümperei;

den Knaben, der jetzt anfing, mehr und mehr ſeinem Vater

zu gleichen, mochte e
r

kaum noch ſehen – ein befremdlicher
Widerſpruch: denn wie konnte ihn dieſe Ähnlichkeit ſtören,

wenn ihm die Mutter des Kindes gleichgültig geworden

war? Den Hund ſogar hatte ſi
e

abſchaffen müſſen, weil das

Tier mit ſeinem „ekelhaften Gekläffe“ den Meiſter bei
ſeiner Arbeit ſtörte . . .

Und ſi
e liebte ihn noch!

„Weshalb weinſt du, Mama?“ fragte das Kind.

Hertha ſchloß den Knaben wild in die Arme und küßte

ihn. Dann machte ſi
e fiebernde Anſtrengungen, ſich zu

beherrſchen. Nach einiger Zeit ward ſi
e

äußerlich ruhiger.

Das frohe Geplauder des Kindes klang ihren Ohren wie

eine ferne, ſüße, einſchläfernde Muſik . . .

So verrann Stunde um Stunde. Es ſchlug ſieben,

halb acht, acht. Roland kehrte noch immer nicht heim, ob

wohl e
r

dem Diener geſagt hatte, man ſolle in ſeinem
Studiergemach heizen.

Hertha brachte den Knaben zu Bett.

Von Roland noch keine Spur! Aber e
r

mußte ja jeden
Augenblick kommen . . .

Hertha begab ſich in Rolands Stube, um ſelbſt nach dem
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Feuer zu ſehn. Sie ſorgte noch immer für ihn – aus
alter Gewohnheit, obgleich er ihr dieſe Güte ſchon längſt

nicht mehr dankte.

Da klingelte draußen der Schlitten vor. Roland ſprang
eilig heraus, übergab ihn dem Kutſcher, der ſeit nun andert

halb Stunden bereit ſtand, und ließ beſtellen, er ſpeiſe aus
wärts. Dann ſchritt er quer über die Straße und warf

ſich in eine Droſchke.
Die junge Frau hörte die Meldung gleichgültig an.

Sie war ja an ſolche Vorkommniſſe gewöhnt.

Eine Zeitlang blickte ſi
e von dem Seſſel aus ſtarr in das

Feuer, das durch die halbgeöffnete Thüre des Ofens blinkte.

Dann erhob ſi
e

ſich und ſchritt, wie eine Nachtwandlerin,

durch das Zimmer. Sie machte Halt vor den Bücherregalen

und vertiefte ſich in die Goldbuchſtaben der Titel. Sie trat

zu dem Rauchtiſch, ſpielte a
n

dem Cigarrenabſchneider, und

rückte die blumenbemalte Kerze zurecht. Sie ſtrich mit der
Hand über den Globus, drehte ihn, und ſchob ihn genau

in die Mitte der eichengeſchnitzten Säule.

Endlich ſetzte ſi
e

ſich vor den Schreibtiſch.

Als ſe
i

ihr das alles fremd, betrachtete ſi
e

die Federn

und Stifte, die Mappen und Briefbeſchwerer, die zahlreichen

unnennbaren Gegenſtände, die ſich in ſcheinbarer Unordnung

durcheinanderdrängten.

Da ſtand auch in geſchmackvollem Rahmen eine Photo
graphie von ihr, ein Bild aus den glücklichen Tagen des
Margaretenſtifts.

Unſäglicher Jammer ſchnürte ihr Bruſt und Kehle zu
ſammen.

Wie hatte ſich das friſche, frohe, übermütige Mädchen
von damals verwandelt!
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Unwillkürlich nahm ſi

e

das Bild vom Geſtell . . . Was
hatte das hier zu ſuchen . . .? Auf dieſem Schreibtiſch?
Nein! Der Ungetreue ſoll es nicht täglich vor Augen haben . . .

Es könnte ausſehn, als mache das Bild ihm Vorwürfe, als

ſe
i

e
s von Hertha beauftragt, ihm zuzurufen: „Sieh her,

was d
u

aus mir gemacht haſt! So war ic
h – – und

wie ſehe ic
h

jetzt aus . . .!“
Mechaniſch zog ſi

e
die nächſte Schublade auf. Sie legte

die Photographie und dann auch den Ständer hinein, –
ganz weit nach hinten . . . E

r
würde e

s

kaum bemerken . . .

E
r

hatte ja beſſere Dinge im Kopf, als dieſes arme, un
bedeutende Bildchen, das nur den Stolz beſaß, ſich ihm nicht
aufdrängen zu wollen.

Hertha ſtand bereits im Begriff, d
ie Schublade wieder

zu ſchließen, als ihr ein Brief mit der Anrede „Mein
Abgott!“ ins Auge fiel. E

r

hatte unter dem grauen Papier

ſtoß gelegen, den ſi
e zur Seite ſchob, als ſi
e
nach einem

Platz für das Bild ſuchte.

Hertha wußte ſofort, was der Brief zu bedeuten hatte.

Sie nahm ihn langſam heraus. Niemals im Leben hatte

ſi
e

eine Indiskretion begangen: hier glaubte ſi
e

ſich im Recht.

Sie hatte Anſpruch darauf, klar zu ſehn, klarer noch als

bisher; die ganze Tiefe des Abgrunds wollte ſi
e

kennen

lernen, in welchem ihr Glück für immer verſunken war.
Der Brief, den Roland hier aus Verſehen mit allerlei

unverfänglichen Schriftſtücken zuſammengepackt und augen

ſcheinlich vergeſſen hatte, rührte, wie Hertha richtig ver
mutete, von der Frau des Profeſſors her, und hatte folgenden
Wortlaut:

„Mein Abgott!

„Da wir uns heute leider, leider nicht ſehen werden,
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ſo muß ic

h

noch einmal brieflich auf Deine Bedenken von

geſtern zurückkommen. Heißgeliebter, ſe
i

doch ganz ohne

Sorge! Ich gehöre nur Dir: kein Andrer hat teil an mir!
Soll ic

h Dir's hundertmal wiederholen? Dieſe Strohpuppe

iſ
t

nie mein Gatte geweſen, verſtehſt Du, nie!

Auch das andre iſ
t Thorheit! Wenn das Geheimnis

nun wirklich entdeckt wird? Glaubſt Du, ic
h

fürchte mich?

Etwa vor Leopold? Gibt er mich frei, ſo verliere ic
h

eben

ſowenig a
n ihm, wie Du a
n Deiner ſogenannten Gemahlin.

Das Urteil der Welt iſt mir gleichgültig.

Ferner: ſorge doch nicht, daß ic
h jemals auf die ver

rückte Idee kommen würde, Dich heiraten zu wollen! Der
Gedanke widert mich an. Leute wie Du müſſen nicht hei

raten! Ich käme mir niedrig und ſchal vor, wie die erbärm

lichſte Alltagsperſon, wenn ic
h

a
n das Geſetz appellierte, um

ſo gleichſam von Staatswegen mir die Fortdauer einer
Glückſeligkeit garantieren zu laſſen, die das freie Geſchenk

Deines flammenlodernden Herzens iſ
t.

Wenn meine glühenden

Küſſe, meine Umarmungen aufgehört haben, Dein volles Ent
zücken zu ſein, dann will ich, weiß Gott, keinen beſoldeten
Büttel, der uns zuſammenpeitſcht. Haſt Du nicht geſtern

erſt über die Kette gejammert, die Du nachſchleppſt, wie
ein Galeerenſträfling? Deine Iduna iſ

t

keine Hertha! So
lang d

u

mich liebſt, bin ic
h Dein, – Dein, der ganzen

Menſchheit zum Trotz; erliſcht Deine Liebe, ſo wandle ruhig

den Pfad eines beſſeren Glückes! Ich werde dann elend ſein,

aber ic
h

halte Dich nicht! Keine Sekunde lang möcht' ic
h

mit Dir zuſammen ſein, wenn ic
h

mir ſagen müßte: ic
h

habe Dein Herz verloren. Es dauert, ſolange e
s dauert, –

und ic
h glaube, e
s dauert doch länger, als wenn wir ge

bunden wären!
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Ich küſſe Dich hunderttauſendmal, Du mein Licht, meine

Seele, mein Himmelreich! Voll unausſprechlicher Sehnſucht
juble ic

h
der Stunde entgegen, d

a Du wieder in meine

Arme eilſt, in die zärtlichen Arme Deiner Dich über jede

Beſchreibung vergötternden, liebestollen

Iduna.“
Faſt eine Stunde verſtrich, – und immer noch ſaß

Hertha blutloſen Angeſichts vor dem Schreibtiſch. Sie regte
ſich nicht. Ihre wachsbleichen Finger hielten das furchtbare

Blatt umſpannt, das ihr bei a
ll

ihrem Elend noch den

Vorwurf der Unwürdigkeit, der Feigheit machte . . .

Endlich erhob ſi
e ſich, legte den unglückſeligen Brief

zuſammen und ſteckte ihn zu ſich.
-

„Ja, ſi
e hat recht!“ murmelte ſi
e mit zuckender Lippe.

„Der beſoldete Büttel . . . Die Kette . . . E
s

wäre längſt

a
n

der Zeit geweſen . . . Ich ginge noch heute . . . aber
mir iſ

t

ſo müde, ſo weh, – ſo weh . . . Morgen . . . !

Ich ſchwöre e
s dir, allmächtiger Gott über den Wolken !

Morgen will ic
h

die Schwäche von mir ſchleudern, wie eine
giftige Natter . . .!“

Scheinbar gefaßt verließ ſi
e das Zimmer und ſuchte

ihr Lager auf.



Zweiunddreißigſtes Kapitel.

Sls Roland kurz vor Mitternacht heimkehrte, ſtellte
Z Hertha ſich ſchlafend. Der Gedanke, mit ihm, der

º&A ſi
e

ſo ruchlos verraten und preisgegeben, auch nur

ein Wort noch zu wechſeln, war ihr zu unerträglich. Auch
lag e

s auf ihrer Seele wie blutloſe Mattigkeit. Ein geiſti
ger Starrkrampf hatte ſi

e

übermannt: nur ein kleiner

Teil ihres Bewußtſeins blieb noch frei und beweglich, und
zerquälte ſich unabläſſig mit Bildern und Vorſtellungen,

die ſi
e

nicht abweiſen konnte. Bald war e
s das hohn

erfüllte Antlitz Idunas, das in Geſtalt einer fürchterlichen
Harpyie ſich über ihr Lager beugte und gierig a

n ihr zu

ſaugen begann – links in der Gegend der Herzgrube, ſo

daß ſi
e

einen bohrenden Schmerz verſpürte; bald umſchwebte

ſi
e

ein geſtaltloſer Hauch –: das Mitleid ihres toten Ge
mahls, ſeine Stimme, er ſelbſt, – und heiß, wie dam
pfendes Waſſer, quoll es ihr vom Rücken her aufwärts nach

dem ſchmerzenden Hinterkopf. Ein Schwirren und Sauſen

raunte ihr immer und immer wieder ins Ohr: „Fort!
Fort!“ – und zwanzigmal hatte ſi

e

das Gefühl, als müſſe

ſi
e aufſpringen und, wie ſi
e

d
a war, hinausſtürmen ins

Ernſt G ckſtein,Hertha, 26
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Dunkel der Nacht, unbekümmert um Schnee und Sturm,

nur immer weiter, weiter, bis an das Kirchhofsthor von

Göllrode . . .

Gegen fünf ſchlief ſi
e ein. Dumpfige Träume äng

ſtigten die Erſchöpfte; aber das war doch Erholung im

Vergleich mit jenen Viſionen des Halbſchlafs. Wie ſi
e

die

ſchmerzenden Lider öffnete, war e
s

ſchon Tag. Die gelb

rote Januarſonne malte durch die Lücken der Jalouſieen

flimmernde Querlinien auf die Falten der Vorhänge. Die

Uhr zeigte ein Viertel vor zehn. – Roland war bereits
aufgeſtanden. – Er hatte um e

lf Komiteeſitzung, – wegen
der Centennar-Feier, die für die zweite Woche des Mai
geplant war. Hertha entſann ſich, daß ſi

e

die Einladungs

karte geſtern auf ſeinem Schreibtiſch geſehen . . .

Deſto beſſer. In ſpäteſtens einer Stunde würde e
r

alſo das Haus verlaſſen, und ſo bald nicht zurückkehren.

Hertha ſchien vergleichsweiſe ruhig. Sie ließ ſich eine
Taſſe Kakao ans Bett bringen, ſchlürfte ſi

e langſam aus
und erhob ſich dann. – Einmal noch hielt ſi

e in dieſem
Raume, den jetzt ein flutendes Licht erfüllte, ſchwermütig

Umſchau. Dann trat ſi
e

durch die Tapetenthür in ihr

Ankleidezimmer.

Roland hatte ſoeben das Haus verlaſſen. Stieren

Blickes ſchaute ſi
e

dem Enteilenden nach. Er ſchritt nach
jenſeits über den Straßendamm, – ſo friſch, ſo elaſtiſch,

als wäre noch alles wie einſt ! Freilich, was wird e
r a
n

ihr auch verlieren . . . ? Die ſchöne Iduna hat es ja aus
geſprochen: genau ſo wenig, wie ſi

e

a
n ihrem erlauchten

Herrn Ehlers!
Hertha klingelte.

„Packen Sie meine Koffer!“ ſagte ſi
e

zu dem ver
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wunderten Kammermädchen. „Für mich und den Kleinen!

Wir verreiſen auf einige Zeit . . .“
„Ach . . . ?“

„Die unverhoffte Erkrankung einer Couſine zwingt mich
dazu. Bitte, beeilen Sie ſich! Der Zug, mit welchem wir
fahren, geht um halb eins.“

„Soll ic
h

der gnädigen Frau die hellrote Atlasrobe
mit einpacken – und die blau-mit-reſeda . . . ?“

„Nein. Über d
ie Einzelheiten fragen Sie Fräulein Stad

ler. Ich bedarf nur das Allernotwendigſte. Gehen Sie!“
Raſch und ohne jegliche Beihilfe zog ſi

e

ſich an. Sie
wählte ein ſchwarzes Gewand aus der Zeit ihrer Trauer; –
dazu eine blaßgelbe Schleife. Sie dachte hierbei a

n ihr

Kind. Sie wollte nicht allzu düſter erſcheinen, trotz der
Lichtloſigkeit ihres Herzens.

Nun begab ſi
e

ſich in das Studiergemach Rolands und

ſetzte ſich vor den Schreibtiſch, – a
n

die nämliche Stelle,

wo das Schickſal ihr geſtern ſo grauſam die Augen geöff

net. Mit zitternder Hand warf ſie einige Zeilen auf das
erſte Papierſtück, deſſen ſi

e habhaft wurde. Dann legte

ſi
e

das Blatt mitſammt dem Briefe Idunas in ein Couvert,

verſchloß e
s und ſchrieb d
ie Adreſſe darauf . . .

„Herrn Roland Keſſinger . . .“ murmelte ſi
e mit einem

verſtörten Lächeln . . . „Ich habe nie mit ihm korreſpon

diert . . . Das erſte Mal iſt auch das letzte Mal . . .“

Da ſi
e

eben geendet hatte, pochte e
s

a
n

d
ie Thüre.

„Verzeihung, gnädige Frau!“ ſprach der Bediente;

„Herr Orlowsky iſ
t

im Salon . . .“

„Orlowsky? Sagen Sie ihm, ic
h

ſe
i

ausgegangen . . .“

„Er hat ſchon die Koffer geſehen. E
r

weiß, daß die

gnädige Frau mit dem Südbahnſchnellzug verreiſen wollen.“
26*
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„Gut denn, ic

h

komme.“

Sie bot ihre ganze Willenskraft auf, ſich zu ſammeln.
Orlowsky war ein ſo redlicher, ſelbſtloſer Menſch! Sie
hätte ſich ſpäter vielleicht einen Vorwurf daraus gemacht,

dieſe Abſchiedsbegegnung verſäumt zu haben. Ja, es regte
ſich ihr das unbeſtimmte Gefühl, als hinge das Lebensglück

ihres Kindes von den wenigen Worten ab, die ſi
e

noch a
n

den Freund ihres verewigten Mannes zu richten gedachte.

Wenn ſi
e

nun ſtürbe – und lange konnte ſi
e ja mit dieſem

troſtloſen Weh im Herzen nicht weiterleben – dann mußte
Orlowsky begreifen, daß ſi

e mit ihrem letzten Blick den

verwaiſten Knaben ihm anvertraut hatte, daß jede Silbe,

von was ſi
e

auch ſonſt gehandelt, die unausgeſprochene

Bitte enthielt: „Schütze und ſchirme ihn!“ Orlowsky würde

aus Liebe und Treue thun, was Graf Gaßler, der Vor
mund, nur in Erfüllung ſeiner geſetzlichen Pflicht that . . .

Je mehr ſi
e

ſich dem Empfangszimmer näherte, um ſo

ſchneller entſchwand ihre Selbſtbeherrſchung. Vor der Thüre

machte ſi
e Halt. Am liebſten wäre ſi
e wieder umgekehrt.

Dann plötzlich drückte ſi
e auf die Klinke – mit der ver

zweifelten Raſchheit des Selbſtmörders, der endlich nach

langem qualvollen Zögern den Finger am Hahn des Re
volvers krümmt.

Wladimir Orlowsky ſtand mitten unter dem Kronleuchter.

Er hielt ein prächtiges Roſenbukett, das hier und d
a

noch

ein Flöckchen Watte auf den tiefdunkeln Kelchen zeigte; denn

e
s war bitter kalt draußen, und nur in dichter Umhüllung

hatte der Strauß den Transport überdauern können.
„Triglav - Roſen!“ dachte Hertha bei dieſem Anblick.

Sie entſann ſich der dunkeln Blumen, die man ihr damals

auf Schloß Gruthenau in das Zimmer geſtellt, ihrer weh
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mütigen Betrachtung und der grauſenhaften Erlebniſſe, die

jenem flüchtigen Einfall beinahe den Charakter einer Vor
ahnung aufprägten.

„Gnädige Frau . . .“ ſagte der Ruſſe mit einer Ver
beugung, deren Tiefe und Förmlichkeit nur d

ie Freude des

Wiederſehens verbergen ſollte. Er war drei Monate lang

in St. Petersburg und Moskau, und ſpäter in Kiew ge

weſen, und heute früh um halb drei mit dem Blitzzug an
gekommen. Sein erſter Beſuch galt nun den Keſſingers,

oder beſſer geſagt: – ihr; denn Roland war ihm ſtark
antipathiſch, und nur um Herthas willen ſuchte e

r

dieſe

heftige Abneigung zu bewältigen.

Er überreichte ihr das Bukett.
„Ich wollte mir nicht verſagen – gleich zum Debut . . .

Aber um Gottes willen, Hertha, was haben Sie . . . ?

Ihr Geſicht wird fahl . . . Sie taumeln . . .“

E
r

fing ſi
e gerade noch rechtzeitig auf. Die Triglav

Roſen ſtreiften ihr kühl die Wange. E
r

führte ſi
e

nach

dem Sofa links vom Kamin . . .

Hier brannte ein mattes Feuer.
„Orlowsky,“ ſtammelte Hertha, „geben Sie eine der

Blumen her . . . Eine . . .! Die ſchönſte . . .! So . . . Ich
will nun verſuchen, o

b

ſich das Schickſal verſöhnen läßt!“
Sie warf die Roſe auf die ſpärlich flackernden Scheiter,

wo ihre Blätter ſich krümmten, verkohlten und endlich ver
brannten.

Wladimir Orlowsky ſah ihr mit bangem Erſtaunen zu.
„Ach, Thorheit!“ ſagte ſi

e plötzlich, und fuhr ſich mit

ihren taſtenden Fingerſpitzen über die Stirne. „Mir war,
als träumte ich! Achten Sie nicht auf meine kindiſchen
Reden . . . !“
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„Sie wollen verreiſen?“ frug Orlowsky nach einer Pauſe.
„Ja.“
„Darf ic

h fragen, wohin?“

„Das weiß ic
h

ſelbſt nicht.“

„Wie verſtehe ic
h

das?“
„Wie Sie wollen . . . Ich verlaſſe dies Haus . . .

Ich muß . . .“

Orlowsky erblaßte.

„Reden Sie! Mir, dem ergebenſten Freund, der da

lebt, dürfen Sie alles, alles vertrauen . . . ! Gott, Sie
ſehen ja aus zum Erbarmen . . .!“

Laut aufweinend ſank Hertha zurück.

„Roland betrügt mich! Roland mißachtet, beſchimpft,

entehrt mich . . . !“

„Alſo doch!“

„Was wiſſen Sie von der Sache?“
„Nichts, nichts, – aber mir ahnte nichts Gutes! Gleich

von Anbeginn! Und Sie glauben . . .? Sie halten eine
Verſöhnung für ausgeſchloſſen?“

„Für ewig undenkbar!“
Sie erzählte nun, bald überhaſtet, bald zagend und

ſtockend, die Leidensgeſchichte der letzten Wochen, die unab
läſſige Herzensfolter, die langſam erſterbende Hoffnung –
und die fürchterliche Entdeckung . . .

Orlowsky bebte am ganzen Leibe. Die Augen quollen

ihm vor, als ſähe e
r

ein Geſpenſt.

„Ich hab's ihm vorausgeſagt,“ raunte er geiſtesabweſend.

„Die ſchrecklichen Kämpfe, die ſtarre Verzweiflung, das
blutige Opfer – alles umſonſt!“
Hertha fuhr auf. Eine gräßliche Ahnung zuckte ihr wie

e
in grell-erleuchtender Blitz durch d
ie Seele.
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„Was? Was reden Sie da?“ raunte ſi

e tonlos, und

packte mit Ungeſtüm ſeine Hand, als fürchte ſi
e ſein Ent

weichen.

Das blutige Ende ihres Gemahls hatte ihr während

der letzten Zeit beinahe unausgeſetzt vorgeſchwebt, und ſi
e

mit ſeltſamen Fragen beſtürmt. Er, deſſen ruhige Be
ſonnenheit ihr von je ſo außergewöhnlich erſchien, war dort

in der Einſamkeit des Gehölzes umgekommen, wie ein thö

richter Heißſporn, dem jede Erfahrung fehlt. Das paßte

ſo gar nicht zu ſeinem Weſen! Auch hatte ſi
e

mehrfach

a
n die Berichte Fräulein von Halffkerkes über die exaltierte

Gemütsſtimmung Anzendorffs nach dem Tod ſeiner Braut
gedacht, – a

n jenen fürchterlichen Verſuch, den nur das

Flehen einer angebeteten Mutter vereitelte . . . Wenn e
r

nun doch gemerkt hatte, daß ſie, im Geiſte wenigſtens, von

dem Pfade, den Gott und das Schickſal ihr vorgezeichnet,

ſchmachvoll abgewichen, daß ſi
e

den Andern geliebt hatte,

allen Vorſätzen ihrer geängſtigten Seele zum Trotz . . . ?
Und nun der phantaſtiſche Wehruf Orlowskys!

Sie mußte klar ſehen, um jeden Preis.

Zu ſpät fühlte Orlowsky, daß e
r

im unglückſeligſten

Moment, den e
r

ſich hatte wählen können, d
ie Herrſchaft über

ſich ſelbſt verloren. Seine Verwirrung, ſeine ſteigende Angſt,

die unlöslichen Widerſprüche, in die e
r

ſich ſchon nach zwei

Minuten verwickelt hatte, raubten ihm vollends die Faſſung.

Der jungen Frau war zu Mute, als o
b ihr Inneres

plötzlich verſteinte. Ihr Verdacht, der anfangs nur eine
dämmernde Augenblicksahnung geweſen, ſchien jetzt Ge
wißheit.

„Sie antworten nicht?“ ſprach ſi
e mit unheilverkündender

Ruhe. „So will ic
h

Ihnen ſagen, wie alles zuſammen
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hängt. Strafen Sie mich dann Lügen, – wenn Sie den
Mut dazu haben! Otto von Anzendorff hat ſich ſelber ge
tötet – in heller Verzweiflung, weil er ſich für entehrt
hielt.“

„Sie täuſchen ſich!“ rief Orlowsky, die Hände ringend.
„Niemals, das ſchwöre ic

h Ihnen, hat er an Ihrer Tugend
gezweifelt!“

„Aber er wußte doch, daß ic
h

den Andern liebte? Ja
oder nein?“ -

„Vielleicht . . .“

Sie fuhr empor wie von Sinnen . . .

„Bei Gott dem Allmächtigen,“ ſagte Orlowsky, „es
war nicht Eiferſucht, nicht Erbitterung, was ihn bewog . . .“

„Alſo räumen Sie ein, daß e
s mit Abſicht geſchah?

Und Sie, Sie waren der Mitwiſſer!“
Orlowsky vermochte das rollende Rad nicht mehr auf

zuhalten.

„Ich – der Mitwiſſer!“ ſtöhnte e
r

außer ſich. „Ja,

ic
h

wußte wohl – aber mit aller Kraft der Beredtſamkeit
hab ic

h

darwider gekämpft, und ihm dargethan ..
.
. Wenn

e
s mit Abſicht geſchah, was ja, dem Himmel ſe
i

Dank,

noch nicht ausgemacht iſ
t
. . .“

„Sparen Sie doch d
ie Mühe!“ fiel Hertha ihm in die

Rede. „Sie haben zum Schauſpieler kein Talent. Ihre
Haltloſigkeit verrät, wie vollkommen Sie überzeugt ſind . . .

Bitte, ſprechen Sie jetzt ganz ohne Umſchweif! Ich muß
alles wiſſen. O, meine Seele iſ

t

ſtark! Ich ertrage das
Schlimmſte! Sehen Sie doch, wie gelaſſen, wie kalt ic

h

bin! Alſo e
r

ſtarb . . . weil e
r

mit einem Weibe nicht
leben mochte, das ihn betrog . . .? Seien Sie offen, wie

ic
h

e
s bin! Gleich von vornherein hab ic
h

Ihnen bekannt,
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daß ic

h
ihm treulos war im Gemüt; aber – das füg ic

h

nun mit dem nämlichen Anſpruch auf Ihren Glauben hinzu:

ic
h

habe mir nie was vergeben; ic
h

war ihm treu vor dem

Geſetz – treu bis zum letzten Moment. Reden Sie –
und der Wahrheit gemäß!“

Ihre Wimpern zitterten unaufhörlich. Sonſt ſchien
alles a

n ihr, wie Bronce, – ſtarr, leblos.
Orlowsky war in dem ſchweren Irrtum befangen, e

s

werde erlöſend auf ihre Verzweiflung wirken, wenn e
r ſo

recht betone, wie Otto von Anzendorff in der unendlichſten

Liebe zu ihr aufgegangen; wie er in übermenſchlicher Selbſt
loſigkeit nur a

n ſi
e

und das Heil ihrer Zukunft gedacht,

wie er auch nach der Entdeckung ihrer dämoniſchen Leiden

ſchaft ſi
e

weder gehaßt noch mißachtet habe.

E
r

ſetzte dies breit auseinander. Dann ſchloß e
r

wörtlich: -

„Wenn e
s

denn wahr ſein ſollte – was wir ja alle
nicht wiſſen können – daß e

r

den Plan von damals . . .
daß e

r

mit Abſicht . . . o
,

ſo dürfen Sie heilig davon durch
drungen ſein: nicht im Groll, nicht aus Furcht vor Ent
ehrung iſ

t

e
r dahingegangen, ſondern weil e
r Sie liebte,

weil e
r

dem Glück Ihrer Zukunft nicht länger im Weg

ſtehen wollte . . .“

Hertha neigte das Haupt.

„Dem Glück meiner Zukunft,“ hauchte ſi
e

faſt unhör

bar. Sie hatte d
ie Hände im Schoß gefaltet. Ihr Blick

ſah ſtarr und glanzlos auf d
ie

Blumen des Teppichs.

Mit einem Male ging ein ſchüttelnder Schauer durch
ihre ſchlanke Geſtalt. Sie ſtieß einen gräßlichen Schrei aus.
„Halten Sie mich!“ gellte e

s grauſenerregend aus dem

verzerrten Munde. „Halten Sie mich! Dort ſteht e
s,
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dort, dieſes entſetzliche Glück! Wie es mich angrinſt, hohl
äugig, kein Fleiſch auf den Backenknochen, in der Fauſt
eine Senſe . . .!“
„Gnädige Frau! . . . Hertha! . . .“
„Fort, fort! Es will mich in Stücke mähen! Da,

nun packt es mein Kind! Max! Gott der Barmherzigkeit !

Das Glück zerſticht ihm das Köpfchen, – ach, das ſüße,
himmliſche Köpfchen, das ic

h

ſo o
ft geküßt habe, wenn ic
h

allein war! – Er konnte ja nichts dafür, e
r mußte ja zu

Iduna! Nein, ſchlagt ihn nicht a
n das Kreuz! Ich verzeihe

ihm! Einmal doch hat er mich lieb gehabt, – droben im

Atelier, als ic
h

noch malen konnte . . .! Wo begrabt ihr

denn mein geliebtes Kind? Ach, ic
h

bitte recht ſchön, –

dort – in Göllrode – neben dem Vater, neben dem guten,
herrlichen Vater, der nun bald wiederkommt . . . Otto, ver
laß deine arme, unſelige Hertha nicht! O

,

ic
h
bin ſchlecht

geweſen, ſo ſchlecht, – aber nun iſt alles ja wieder gut,
und ic

h

freue mich, daß d
u

mich wieder lieb haſt! Komm!

Aber ſo faß mich doch a
n
. . . Ich ſinke ja . . . ſinke . . .

Ach, wie ſüß, Otto! Otto, wie ſüß . . .!“
Langſam glitt ſi

e

zu Boden. Orlowsky fing ſi
e

mit

beiden Armen auf. Der Diener wurde zum Arzt geſchickt;

Fräulein Stadler fuhr in die „Stadt Trieſt“, wo die
Komiteeſitzung tagte . . .

Als Roland, bleich, wie der Tod, in das Zimmer
trat, war Doktor Steinmann bereits zur Stelle. Sein
Antlitz verriet eine mühſam niedergehaltne Bewegung. E

r

zuckte die Achſeln, ſprach aber keine Silbe, ſondern ſetzte
ſich a

n

den Ebenholztiſch, um ſeine Verordnungen auf
zuſchreiben.

Roland warf ſich am Fuße des Sofas nieder, ergriff
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in bebender Haſt die ſchmale, wachsbleiche Hand der Wahn
ſinnigen, und raunte verzweiflungsvoll:

„Hertha! Süße, geliebte Hertha! Sieh mich doch an!
Kennſt du nicht deinen Roland?“

Sie erhob ſich ein wenig und ſtarrte weitgeöffneten
Auges ins Leere.

„Biſt du endlich gekommen, Otto? Ja, ic
h

wußte es!

Bleib nun hier! Immer hier! Laß mir doch deine Hand!
Unſer Kind liegt ja nun auch ſchon im Grabe! O

,

e
s ruht

ſich d
a himmliſch . . . Ach, wie ſüß! Otto, Otto, wie ſüß!“

Ein irres Lächeln flog über die fahlen, entſtellten Züge

Sie ſchloß die Augen.

Von Zeit zu Zeit widerholte ſi
e ſeufzend: „Ach, wie

ſüß . . . ! Otto, Otto, wie ſüß!“

Das unermeßliche Leid ihrer Seele war nun getilgt

in der barmherzigen Finſternis einer ewigen Geiſtesnacht.
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